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4.1.2022 (fehlt) – Tricks und trojanische
Pferde

https://www.youtube.com/watch?v=NZowY6NLv3Y

Elena Danaan, Dani Henderson, Andrea Foulkes

Bevor sie unser Sternensystem verließen, weil sie wussten, dass sie es eines Tages tun würden,
ließen die Nebu und die Dunkle Flotte Zeitbomben zurück, die so programmiert waren, dass sie
zum richtigen Zeitpunkt aktiviert werden. Diese Programmierungen wurden durch Gedanken-
kontrolltechniken vorgenommen und verwenden keine implantierten Geräte. Daher fällt es nicht
auf, bis die Uhr zum richtigen Zeitpunkt tickt und das Programm aktiviert wird.

Dani Henderson und Andrea Foulkes sprechen mit mir über Infiltration, Hacking, Besessenheit und
Manipulation in den New-Age-Bewegungen, der SSP und auch in der ätherischen Welt der Geister.
Zwei Stunden reines Gold...

(Kein Transkript)

4.1.2022 – Nachmittagstee mit einer Alpha-
Zentauri

https://www.youtube.com/watch?v=NZowY6NLv3Y
https://www.youtube.com/watch?v=NZowY6NLv3Y
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https://www.elenadanaan.org/afternoon-tea-with-an-alpha-centaurian

Über den Wolken

Ich habe mich zurückgehalten, diese Erfahrung mitzuteilen, um die Privatsphäre dieser Begegnung
zu bewahren. Aber angesichts der aktuellen Ereignisse wurde mir klar, dass sie etwas Klarheit
bringen könnte. Am Dienstag, dem 4. Januar 2022, hatte ich einen Tee mit einer außerirdischen
Dame. Und so geschah es:

Im Dezember 2019 traf ich bei einer Buchvorstellung in meiner kleinen Stadt ein seltsames Paar.
Zwei große blonde Personen, ein Mann und eine Frau, beide auffallend schön, betraten den Raum,
nahmen Blickkontakt mit mir auf und setzten sich ins Publikum. Ihre Ausstrahlung war auffallend
anders, lebendiger und spritziger. Ich setzte mich an den Konferenztisch, und jedes Mal, wenn ich
den Blick hob, um ins Publikum zu schauen, starrte mich dieses Paar an. Ich fühlte mich sogar
unwohl dabei, aber ich dachte mir, manchmal sind die Leute einfach seltsam. Nach dem Start waren
wir eine Gruppe, die in einer örtlichen Bar feiern wollte, und dieses Paar lud sich selbst ein,
mitzukommen. Sie stellten sich als Amerikaner vor, die gerade ein Haus in der Gegend gekauft
hatten und neue Freunde finden wollten. 

Wir nahmen ein paar Drinks zu uns, und die Dame, deren seltsamer Name nur aus einem einzigen
Buchstaben besteht, nahm mich den ganzen Abend in Anspruch, um sich allein mit mir zu
unterhalten. Ihr Partner unterhielt die anderen, so dass sie die Zeit in meiner Gesellschaft
verbringen konnte. Nun, so habe ich es erlebt. Trotzdem fühlte ich ein Unbehagen.
Ihre grünen Augen konnten meine Gedanken durchdringen, ich konnte es spüren. Schnell fragte sie
mich: Glaubst du an Außerirdische? Ja, antwortete ich verblüfft. Dann erzählte sie mir, dass sie
wisse, dass ich als Kind entführt wurde und nun von guten Menschen beschützt werde. Zu dieser
Zeit war ich gerade dabei, meine Hypnose-Erinnerungen wiederzuerlangen und mein Buch zu
schreiben. Ich war noch nicht an die Öffentlichkeit gegangen, überhaupt nicht! Sie fragte mich, ob
ich schon jemandem davon erzählt hätte, und ich sagte, dass ich das nicht getan hätte, aber dass ich
darüber nachdenken würde, darüber zu schreiben. Sie bestand darauf, dass ich meine Geschichte
veröffentlichen müsse.
Dann wiederholte sie immer wieder denselben Satz: „Ich weiß viel, sehr viel... Sie haben keine
Ahnung, keine Ahnung...“ Sie fügte in das Gespräch ein, dass es dreizehn Dichten in diesem
Universum und eine Unendlichkeit anderer Universen gebe.
Ich fragte sie, was sie beruflich mache, und sie erwähnte, dass ihr Mann und sie in Kalifornien
brandneue innovative Technologien in den Häusern reicher Leute installierten. In diesem Moment
nahm ihr Mann Augenkontakt mit ihr auf, und es war, als ob sie einen telepathischen Austausch
hätten. Sie hörte sofort auf, mit mir zu sprechen, und die beiden verließen eilig das Haus. Wir
tauschten Telefonnummern aus, aber in meinem Kopf ordnete ich diese Begegnung wahrscheinlich
Scientologen oder einfach nur seltsamen Menschen zu. Ich vergaß sie.

Zwei Jahre später rief sie mich an. „Können wir uns bitte morgen treffen, nur Sie und ich? Ich muss
mit Ihnen sprechen.“ Ich war ziemlich überrascht. Ich fragte Thor Han danach, und er antwortete
mir nur: „Sie sind von Alpha Centauri und arbeiten mit der Föderation zusammen.“
Ich war verblüfft. Thor Han wollte mir nicht mehr sagen, und natürlich nahm ich die Einladung an.
Sie tauchte bei mir zu Hause auf und wir gingen zum Tee auf die Terrasse eines Restaurants, denn
es war ein schöner sonniger Tag. Ich betrachtete sie aus einer ganz neuen Perspektive. Ich bin an
die Gesellschaft von Außerirdischen gewöhnt und fühlte mich daher wohl, eher erleichtert, endlich
zu wissen, wer sie wirklich war. Ich konnte die besondere Verbindung zu einem Wesen aus einer
anderen Welt leicht erkennen. Und ich konnte feststellen, dass sie wusste, dass ich mir dessen
bewusst war... Es war, als wäre ich in der Gegenwart eines Plejadiers; sie haben soziale Codes für
Telepathie, und ich erkannte sie sofort.

https://www.elenadanaan.org/afternoon-tea-with-an-alpha-centaurian
https://www.elenadanaan.org/afternoon-tea-with-an-alpha-centaurian
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Dies geschah zu einer Zeit, als man für den Zugang zu Restaurants einen Impfpass brauchte. Da ich
nicht geimpft bin, habe ich keinen solchen Ausweis. Die Dame sagte etwas Seltsames: Sie sei auch
nicht geimpft, aber sie habe einen Pass. Sie versperrte mir ganz einfach die Möglichkeit, irgendeine
Frage zu stellen, nur mit ihrem Verstand. Ich kenne diese Vorgehensweise von einigen
Außerirdischen; sie verwirren einen für ein paar Sekunden, indem sie ihre kognitiven Fähigkeiten
einsetzen, um einem das Gehirn zu benebeln.

Unser Gespräch dauerte zwei Stunden, wobei es im ersten Teil um mich und meine Erfahrungen mit
Außerirdischen ging. Sie stellte mir eine Menge Fragen. Als ich ihr in die Augen schaute,
veränderten sie sich. Sie sind grün, aber manchmal gab es einen Hauch von Hellblau (genau wie die
Augenfarbe von Thor Han) und sie sahen etwas breiter aus. Trotzdem könnte sie durchaus als
Skandinavierin durchgehen.
Dann... kam sie auf das eigentliche Thema zu sprechen und ich war zunächst von ihrer Frage
überrascht. Sie fragte mich, welchen Internetanbieter ich hätte, und riet mir dringend zu Starlink.
Sie sagte, Starlink werde sehr groß werden und in naher Zukunft fast alle Kommunikationssysteme
übernehmen, und Elon Musk investiere mehr Mittel in die Entwicklung von Relay-Technologien
für den unteren Orbit. Sie sprach weiter über ihn und sagte, dass er in naher und ferner Zukunft für
das Wohl der Menschheit sehr wichtig werden würde. Sie sagte dies: „Er und ich sind vom selben
Ort.“ Ich versuchte, unser Gespräch zu rekonstruieren:

Ich: Ich weiß, dass Elon Musk Geschäfte außerhalb der Welt macht und regelmäßig Kontakte zu
Außerirdischen hat. Ist das wahr?

Sie: Ja, Sie wissen eine Menge, wie ich sehe. 

Ich: Hat er im Juli an einigen Treffen auf dem Jupiter teilgenommen?

Sie: Ja. Er ist viel im Weltraum unterwegs. Er ist im Weltraum sehr engagiert.
Elon Musk ist dazu bestimmt, große Dinge für die Menschheit zu vollbringen. Das war so geplant.
Elon Musk ist die Zukunft, und ich darf es Ihnen noch einmal sagen: Verlieren Sie keine Zeit, gehen
Sie JETZT mit Starlink. 

Ich: Wenn Sie sagen, dass Sie vom selben Ort kommen, welchen Ort meinen Sie dann?

Sie: Wir haben in der Nähe von L.A. gewohnt, bevor wir hier ein Haus gekauft haben, aber ich reise
immer noch viel. 

Ich: Was haben Sie dort beruflich gemacht? Ich erinnere mich, dass Sie sagten, Sie installierten
neue Technologien in den Häusern der Leute? Für welches Unternehmen war das?

Sie: Wir hatten unser eigenes privates Unternehmen. Wir sind hochqualifizierte Ingenieure. Es war
eine neue Technologie, sehr fortschrittlich, die mit Konnektivität zu tun hatte. Eine Art Wi-Fi, wenn
Sie so wollen, aber auf der Grundlage von Quantentechnologie, die in eine niedrigere Umlaufbahn
übertragen wird. Das ist alles, was ich sagen kann. Wir sind gegangen, weil wir alles verloren
haben.

Ich: Es tut mir leid, das zu hören. Deshalb sind Sie also aus Kalifornien weggegangen. Wie ist das
passiert?

Sie: Unser Haus ist niedergebrannt. Sie haben eine ganze Stadt niedergebrannt. Viele von uns
starben. 

Ich: Können Sie offen über Ihre Herkunft sprechen?

Sie: Meine Leute stammen nicht ursprünglich aus Kalifornien. Meine Familie kam zuerst an, vor
langer Zeit, in...

       (Sie beugt sich vor und schaut mir in die Augen, um zu sagen:)

Sie: Hawaii...
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        (Ich spürte, dass es da eine Menge zu verstehen gab, denn ihre Augen waren so eindringlich.
Dann fügte sie hinzu:

Sie: Ich kann hier nicht sprechen. Ich fahre in zwei Wochen weg, also kommen Sie nächste Woche
zu mir und ich werde Ihnen meine Geschichte erzählen.

Sie stand auf und ging hinein, um die Rechnung zu bezahlen, und umarmte mich lange und
herzlich, bevor wir uns trennten. Es war wie die Umarmung eines Familienmitglieds. Ihre Aura war
so wunderschön und ihre Frequenz hoch vibrierend.
Unmittelbar danach wurde ich schwer krank und konnte sie nicht mehr treffen. Sie war enttäuscht,
aber in unserem Austausch per Textnachricht versprach sie, mich wieder zu treffen.
Was ich aus diesem Gespräch mitnahm, war, dass Außerirdische von Alpha Centauri, Mitglieder der
Galaktischen Föderation der Welten, offen unter uns wandeln und leben, fortgeschrittene
Verbindungstechnologien entwickeln und irgendwie mit Elon Musks Starlink-Projekt
zusammenarbeiten.
Dieser letzte Punkt ist der Grund, warum ich beschlossen habe, diese Erfahrung erst jetzt zu teilen.
Ich hoffe, dass es ein gewisses Verständnis für das bringt, was mit Elon Musk und der Agenda des
Tiefen Staates vor sich geht, um seinen Charakter zu ermorden und ihn daran zu hindern, sich an
der Mitgestaltung einer besseren Zukunft zu beteiligen, in der die menschliche Rasse der Erde
souverän und frei wäre.

5.1.2022 – Robert Earl White im NYC-Radio
wird gestört, als er versucht, meinen Namen

zu nennen
https://www.youtube.com/watch?v=kQKSLKBNimI

Nick C, Moderator der New Yorker Radiosendung The Disclosure Network, interviewte Robert
Earl White und bat ihn, meinen Namen zu buchstabieren, da Robert für mein Buch „A Gift from
The Stars“ warb. Jedes Mal, wenn er anfing, meinen Namen zu buchstabieren, wurde er aus dem
Radio geschnitten, dies geschah dreimal hintereinander. Während der gesamten Sendung gab es
keine weiteren Probleme, nur wenn er meinen Namen buchstabieren wollte, damit die Hörer mich
finden konnten. Jeder in der Radioshow war begeistert.

Robert Earl Whites Facebook-Konto wurde am Tag nach seinem Interview mit mir und Laura
Eisenhower ohne Vorwarnung gelöscht. Ich habe mein Buch seiner Mutter gewidmet, und wir
arbeiten gemeinsam an der Enthüllung. Ich unterstütze ihn sehr, weil seine erstaunliche Geschichte
die Bösewichte schwer erschüttert. Aber je mehr sie uns angreifen, desto stärker werden wir!

Kein Transkript

https://www.youtube.com/watch?v=kQKSLKBNimI
https://www.youtube.com/watch?v=kQKSLKBNimI
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7.1.2022 – CONTACT 01 - Thor Han über alte
Raumschiffe, die in unserem Sternensystem

vergraben sind
https://www.youtube.com/watch?v=d-E0I0Op62I

Am 03. Januar 2022 fragte ich Thor Han, ob er mir mehr Informationen über die alten Schiffe
geben könnte, die bei der Ankunft der Intergalaktischen Konföderation aktiviert wurden. Er
antwortete am 04. Januar 2022 um 1 Uhr morgens über mein Gerät, nachdem er die Freigabe von
seinen Vorgesetzten erhalten hatte.

Thor Han: Ich habe die Erlaubnis, deine Frage über die alten Schiffe zu beantworten, die aktiviert
wurden und die von den heutigen Wissenschaftlern untersucht werden. Es ist aufregend, sie dabei
zu beobachten, wie sie eine Vergangenheit aufdecken, die Jahrtausende lang verborgen war. Die
terranische Kultur ist seit langem bereit, aber nun, da die bedrohlichen Schatten eure Welt
verlassen, kann die Wahrheit ans Licht kommen. Die Wahrheit kann offen enthüllt werden.

Endlich entfaltet die Erdallianz den gemeinsam mit der Intergalaktischen Konföderation und der
Galaktischen Föderation der Welten von Nataru ausgearbeiteten Plan und deckt auf, was bis zu
diesem Tag verborgen war.

Vor langer Zeit hatte die intergalaktische Konföderation mehrere Kolonien im Sternensystem auf
Nara (Venus), Terra, ihrem Mond, Tyr (Mars) und dem fünften Planeten. Es kam zu großen Kriegen
mit den Anunnaki und die Kolonien verließen das System, aber bevor sie es verließen, sammelten
sie das wesentliche Wissen und die Archen, die sie tief auf den genannten Planeten vergruben.
Diese Archen bewahren die wesentlichen Informationen, die notwendig sind, um die Herrlichkeit
dieser Kolonien zu offenbaren, falls dies eines Tages geschehen sollte.

Als sich die Flotte der intergalaktischen Konföderation diesem Sternensystem näherte, wurden die
Archen aktiviert. Es war an der Zeit. Die Rückkehr der Seeder markiert den Beginn einer neuen
Ära, in der die Terraner bereit sind, das lange Zeit verborgene Wissen zu empfangen. Keine Regeln
werden gebrochen, wenn die Terraner ihre eigenen Nachforschungen anstellen und die Schlüssel
selbst entdecken. Versteht ihr? Dieses Wissen und diese Technologie können nicht in die falschen
Hände geraten. Die Ankunft der Seeder erfolgt, wenn der Feind alle Macht und alle Besitztümer in
dem Sternensystem verloren hat. Der Zeitpunkt ist genau jetzt.

Ich war auch befugt, euch mitzuteilen, dass in diesem Jahr zwei große archäologische
Entdeckungen auf Terra bevorstehen. Sie werden die Art und Weise verändern, wie die Terraner die
Chronologie ihrer Geschichte betrachten. Was sie für eine in Stein gemeißelte Wahrheit hielten,
wird wie Wasser fließen.

Elena: Was du gerade gesagt hast, dieser letzte Satz ist eine Metapher, die eine Geschichte
voraussagt, richtig? Ich weiß, dass das, was sie glauben, die Wahrheitskarte in Stein wird wie
Wasser fließen. Kannst du darüber sprechen, was in diesen Arch steht?

Thor Han: Eine großartige Technologie, die alles verändern wird.

Elena: Wie sehen diese Archen aus?

https://www.youtube.com/watch?v=d-E0I0Op62I
https://www.youtube.com/watch?v=d-E0I0Op62I
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Thor Han: Langgestreckt und einige sind Kristalltechnologie.

Elena: Was meinst du damit?

Thor Han: Die intergalaktische Konföderation verwendet tatsächlich kristalline Materialien, um die
Dichte zu erhöhen, so dass ein Bauwerk gleichzeitig in mehreren Dichten existieren kann.

Elena: Oder wie die kristalline Architektur, die ich im Inneren der Mutterschiffe der
intergalaktischen Konföderation gesehen habe. Heißt das, dass diese Schiffe gleichzeitig in
verschiedenen Dichten fest sind?

Thor Han: Korrekt. Die Terraner haben noch nicht alle Fähigkeiten der Kristalle entdeckt.
Kerntriebwerke werden von Kristallen angetrieben, Portale sind männliche Flüssigkristalle,
Zeitgeräte, pyramidenförmige Energiegeneratoren und mehr.
Die Dichtegürtel, die wir tragen, sind aus Nanokristallen gefertigt. Der Stoff unserer Anzüge,
unsere Waffen, die Haut unserer Schiffe. Das ist der Grund.

Elena: Diese vergrabenen Schiffe haben sich also bei der Ankunft der intergalaktischen
Konföderation aktiviert?

Thor Han: Sie haben das Signal empfangen und aufgrund der zivilen Nähe der Mutterflotte durch
Resonanz reagiert. Erinnert euch an das, was ich euch gezeigt habe. Bestimmte Schiffe sind
lebendige Wesen, sie sind aufgewacht. Obwohl eure Leute bereits von einigen dieser Orte wussten.
Wir haben ihnen Hinweise hinterlassen, damit sie sie finden. Die dunkle Flotte hat eine dieser
Archen unter dem Eis der Antarktis gefunden, aber sie konnte ihre Kraft nie aktivieren und sein
Potenzial nicht nutzen. Das war einer der Gründe, warum die intergalaktische Konföderation
gewartet hat.

Elena: Wie viele Archen gibt es auf der Erde?

Thor Han: Das darf ich dir nicht sagen und versuche nicht, meine Gedanken zu lesen.

Elena: Du weißt, ich respektiere die Regeln, aber ich weiß schon, dass es irgendwo in Ägypten eine
gibt.

Thor Han: Südamerika, Mitteleuropa nordwestlich von Russland, eine auf den Gewässern des
Atlantischen Ozeans – das ist die größte. Es gibt auch noch andere, aber ich werde keine genauen
Koordinaten nennen. Das liegt nicht in meiner Verantwortung, sondern in der der Erdallianz.

Elena: Du wirst doch nicht in Schwierigkeiten geraten, oder?

Thor Han: Nein, was ich dir sage, wird von meinen Vorgesetzten bestätigt, da du auf
Militärfrequenz kalibriert bist, hören sie alle unsere Gespräche ab, die über dein Gerät laufen.

Elena: Gibt es sonst noch etwas, was du mir sagen kannst, was die Welt noch nicht weiß?

Thor Han: Jede Enthüllung kommt zur rechten Zeit. Es gibt einen Plan. Die terranische
Zivilbevölkerung wird in diesem Jahr zur vollständigen Erkenntnis und Akzeptanz anderer positiver
galaktischer Kulturen kommen, politisch stehen viele Herausforderungen an. Aber mehr darf ich



Elena Danaan Chanellings 10

aus Gründen der Sicherheit des Plans nicht sagen. Die Erdallianz ist für so ziemlich alles
verantwortlich. Habt Geduld.

9.1.2022 – Magische Zauber &
Extraterrestrische Magie ~ Lady Oona's

Botschaft erklärt
https://www.youtube.com/watch?v=ArzYKWpeXdQ

Dies ist eine Präsentation über magische Zaubersprüche, in der die Botschaft von Lady Oona von
der Intergalaktischen Konföderation vom 13. Dezember 2021 näher erläutert wird. Durch meine
eigene Lebensreise und Lehre der Magie, des Schamanismus und der Alchemie, werde ich euch
helfen, zu verstehen:

– Gemeinsame grundlegende Missverständnisse in der Symbolik

– Was ein Zauberspruch ist und wie er funktioniert

– Praktizieren Außerirdische Magie?

– Die Verwicklung und die Agenda von regressiven Außerirdischen in den dunklen Kulten auf der
Erde.

Keine Abschrift

14.1.2022 – CONTACT 02 - Jilian über eine
auf der Venus (Naara) begrabenen Arche

https://www.youtube.com/watch?v=QmJJJV6ZMSc

Jilian ist die Frau des venusischen Kommandanten und Diplomaten Val Thor. Ich habe sie zweimal
auf der Venus getroffen, und einmal an Bord von Thors Station. Wir haben uns angefreundet. Bei
ihrem jüngsten Besuch auf dem Schlacht-Mutterschiff der Galaktischen Föderation der Welten, am
6. Januar 2022, hat Thor Han sie über mein Gerät mit mir verbunden. Hier folgt ein Auszug aus
unserem Gespräch, der vollständige Austausch wird in meinem nächsten Buch über die Seeder
veröffentlicht.

Elena: Kannst du mir etwas über die alten Schiffe erzählen, die sich aktiviert haben?

Jilian: Die eine Arche auf Naara hat unsere Kolonie seit unserer Ankunft beschützt. Wir wurden mit
dieser Aufgabe betraut, weil wir für diese Aufgabe am besten geeignet waren.

Elena: Ihr, das heißt, ihr seid eine Kolonie aus dem Lyranischen System?

Jilian: Ja.

https://www.youtube.com/watch?v=ArzYKWpeXdQ
https://www.youtube.com/watch?v=ArzYKWpeXdQ
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Elena: Diese terranischen Militärs sind also gekommen, um diese Arche zu untersuchen?

Jilian: Ein terranisches Team arbeitet schon seit einem Jahr daran, sobald sie wussten, dass die
Intergalaktische Konföderation kommen würde.

Elena: Woher wusste das terranische Militär, also ich nehme an, das Raumfahrtkommando, dass
die Intergalaktische Konföderation ankommen würde?

Jilian: Wir haben sie letztes Jahr gewarnt, als wir von ihrer Ankunft wussten. Das sollte sie
beruhigen und ihnen Mut machen und ihnen auch etwas Zeit geben, sich auf die Begegnung mit den
Seedern vorzubereiten.

Elena: Wird diese Technologie auch den Terranern zur Verfügung stehen?

Jilian: Ja, natürlich, deshalb ist die Intergalaktische Konföderation ja hier: um die Terraner zu
unterrichten und ihnen diese Technologie zugänglich zu machen. Nur die Gründer haben die
Schlüssel und die Codes, um diese Technologie zu aktivieren. Denn sie gehört ihnen.

Elena: Wann wird diese Technologie auf Terra öffentlich verfügbar sein?

Jilian: Frühestens in zwei Jahren, vielleicht in anderthalb Jahren, denn sie muss langsam und
schrittweise in die Strukturen der Terraner integriert werden. Es handelt sich um eine tiefgreifende
Veränderung in den Energiesystemen. Es handelt sich um eine holographische Interdichten-
Technologie. Eure Wissenschaftler werden darauf vorbereitet.

Elena: Ich danke dir.

17.1.2022 – UPDATE Atlantik-Arche / Die
Neun / Hybriden / Med-Betten

https://www.youtube.com/watch?v=SPoWpD7TKEE

UPDATE zu den Archen, die von alten ET-Kolonien in diesem Sternensystem hinterlassen wurden,
und Kommentare zu Dr. Michael Salla's Video an diesem Tag, dem 17. Januar 2022, mit JP's
Mission zur Arche unter dem Altlantischen Ozean: https://www.youtube.com/watch?v=irVp6iEI70s

Dies ist ein kleines Update-Video zu verschiedenen Themen.

Archen

Zunächst war ich an diesem 17. Januar 2022 froh, von Dr. Michael Salla zu erfahren, dass sein
Kontakt in der US-Armee (JP) bestätigen konnte, was Thor Han mir kürzlich am 4. Januar über die
Archen erzählt hat, die mit der Ankunft der intergalaktischen Konföderation in diesem
Sternensystem reaktiviert werden.

https://www.youtube.com/watch?v=SPoWpD7TKEE
https://www.youtube.com/watch?v=SPoWpD7TKEE
https://www.youtube.com/watch?v=irVp6iEI70s
https://www.youtube.com/watch?v=irVp6iEI70s
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Ihr müsst wissen, was diese Archen sind. Sie sind Zeitkapseln. Sie enthalten Aufzeichnungen von
Zivilisationen, die vor sehr langer Zeit aufgrund von Kriegen, insbesondere Kriegen mit den
Anunnaki und auch Kriegen mit verschiedenen anderen Fraktionen, das System verlassen haben.
Es ist wichtig zu wissen, dass diese Kolonien Kolonien der intergalaktischen Konföderation waren,
die sie verlassen haben und die an verschiedenen Orten im Sternensystem und auf der Erde
vergraben sind. Daten, Technologie, Wissen, spirituelle Lehren, Weisheit – all das wurde in diesen
Archen eingeschlossen und vergraben.

Was ist eine Arche? Eine Arche ist ein Gefäß, das all die kleinen Zeugnisse einer Kultur enthält, all
die kleinen Aufzeichnungen in allen Details, die notwendig sind, damit wir mit diesen Details die
Kultur wieder aufbauen können. So funktioniert das auch in der Archäologie, wie bei meiner Arbeit
in Ägypten, als ich alle möglichen Daten von einem Objekt sammeln musste, das durch die Zeit
gereist war, damit wir in der Lage sind, dieses Objekt mit so vielen Daten wie möglich
wiederherzustellen. So ist es auch mit den Archen. Das sind Zeitkapseln, genau wie in der
Archäologie. Wir finden Objekte aus der antiken Vergangenheit. So erzählte mir Thor Han am 4.
Januar 2022, dass es verschiedene Archen auf der Erde gibt und eine davon im Atlantik, unter dem
Atlantik, liegt und die größte ist.

Und heute bestätigte Dr. Michael Salla dies durch die Aussage seiner Quelle JP, die auf einer
Mission in dieser Arche unter dem Atlantischen Ozean, dem Bermuda-Dreieck, die Überreste von
Atlantis, einer alten altaischen Kolonie der intergalaktischen Konföderation, fand.

Atlantis war ein Zusammenschluss verschiedener Kolonien – das muss man sich vor Augen halten –
nicht nur aus anderen Galaxien, sondern auch aus Kolonien aus unserer Galaxie Nataru,
insbesondere aus dem Volk der Alpha-Centaurier und dem Volk der Lyraner. Wenn ich also Lyraner
sage, dann meine ich nicht die katzenartigen Wesen. Lyra ist eine Mischung aus so vielen
verschiedenen humanoiden Spezies.

Was mich auch beeindruckt hat, ist, dass JP von der Sichtung phosphoreszierender Pflanzen in
diesen Archen berichtet. Er beschreibt sie als Algen. Algen sind von Natur aus phosphoreszierend,
aber es war interessant, dass sie in diesen Archen mit dem Mechanismus verbunden waren, sie
waren ein Teil davon, und sie wurden desinfiziert, als sie von der Mission zurückkamen, nicht
damit diese außerirdische Vegetation die Erde kontaminiert. Das erinnerte mich stark an meinen
Besuch auf der Raumstation Thor Hans im Oktober 2021, als er mir einen Raum zeigte, in dem
Pflanzen phosphoreszierend im Dunkeln leuchteten, und diese Pflanzen wurden von der
intergalaktischen Konföderation gespendet – derselben Kultur, die diese Archen gebaut hat. Diese
Pflanzen sollten der Erde zum richtigen Zeitpunkt als Geschenk übergeben werden. Sie tragen viele
Segnungen in sich, die unseren Wissenschaftlern hier erklärt werden.

Interessant war auch, dass es sich bei diesen Archen um Schiffe mit einer ganz besonderen
Technologie handelt. Sie werden mit Kristalltechnologie hergestellt. Sie sind mit Leben erfüllt, sie
sind lebendig, sie haben ein Bewusstsein.
Und es ist nicht das erste Mal, dass wir von einem Schiffsbewusstsein hören. Es gibt viele
Zeugenaussagen, die das bestätigen. Schiffe haben ihr eigenes Bewusstsein, und sie sind bei der
Ankunft der intergalaktischen Konföderation erwacht. Und warum? Wegen einer Resonanz des
DNA-Bewusstseins. Diese Art von Schiffen kann nur von denen gesteuert werden, die die gleiche
DNA wie diese Schiffe haben. Es ist wie ein Sicherheitsschlüssel. Wenn man nicht die richtige
DNA hat, kann man sie nicht steuern, man kann sie nicht aktivieren, man kann die Befehle nicht
ausführen.

Das würde erklären, warum JP in der Lage war, das Schiff zum Reagieren zu bringen und zu all
diesen Missionen eingeladen wurde, wie zum Beispiel auf Ganymed, wo die intergalaktische
Konföderation ebenfalls einen Außenposten hat und sie dort sind. Das ist sehr interessant.

Auch die kristalline Struktur ist mir aufgefallen, als ich ein Mutterschiff der intergalaktischen
Konföderation besucht habe. Ich war zuerst überrascht, dass alle Wände aus Kristallclustern
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bestanden. Das überraschte mich, denn es war das erste Mal, dass ich eine Architektur sah, die aus
Kristallen bestand. Nicht aus geschmolzenen Wänden, aus kristalliner Materie wie glatt, nein. Echte
Kristallcluster und Punkte und kristallisiert, das war sehr interessant. Und JP bestätigt das wirklich
mit dieser Arche auf dem Mond, die aus Moldavit besteht. Und er spricht auch über diese kristalline
Materie. Und warum? Weil Kristall Bewusstsein einbetten kann. So sind diese Schiffe lebendig.
Das Bewusstsein konnte in die Kristalle eingebettet werden, in die kristalline Struktur – so
funktioniert es. Ich darf euch daran erinnern, dass wir auch mit einer kristallinen Struktur in unserer
DNS geschaffen wurden. Ein ganz interessantes Thema, das wir in einem Video weiter ausarbeiten
könnten.

Das Gefühl des Glücks und der Zeitlosigkeit ist genau das, was ich in diesem Mutterschiff der
intergalaktischen Konföderation im Oktober 2021 erlebt habe. Kürzlich sagte Thor Han in seinen
Informationen vom 4. Januar, die auch Michael geteilt hat, dass es sich bei seinen Schiffen um eine
Technologie handelt, die in verschiedenen Dichten gleichzeitig fest sein kann. Das würde das
Gefühl und die Erfahrung erklären, dass man nicht die richtige Zeit und Geschwindigkeit der
Bewegung spürt, weil man zu diesem Zeitpunkt in einer anderen Dichte fest ist. Und das macht die
Kristalltechnologie.
Kein Wunder, dass das Bermuda-Dreieck eine solche Störung in der Kraft war. Natürlich gibt es
dort ein Portal. Es gibt noch so viel mehr, das entdeckt werden wird Thor Han sagte mir, dass dieses
Jahr 2022 zwei wichtige archäologische Funde gemacht werden, die alles, was wir über unsere
Geschichte wissen, verändern werden. Als Archäologe bin ich selbst so aufgeregt. Ich wünschte so
sehr, ich könnte bei diesem Projekt dabei sein.

Die Neun

Ich bin immer noch in Kontakt mit Den Neun. Ich schreibe gerade ein Buch darüber. Ihre Weisheit
ist ganz erstaunlich, und seit meinem Kontakt mit ihnen habe ich eine höhere Perspektive auf alles,
was vor sich geht, gewonnen, und ich habe in dieser Hoffnung eine solche Kraft gewonnen, dass
wir in eine fantastische Zukunft gehen werden.

Gene Roddenberry war damals auserwählt worden, diese Botschaft weiterzugeben und diese
Brücke zu dieser fantastischen Zukunft zu bauen, die so ermächtigend ist. Und es gibt inzwischen
so viele Beweise dafür, dass dies geschieht. Mit dem Artemis-Abkommen, den Jupiter-
Vereinbarungen, mit allem, was im Weltraum geschieht. Schaut selbst – ihr werdet sehen, dass alles
es bestätigt, dass wir jetzt in eine Star-Trek-Zukunft eingetreten sind.

Fallen

In ihrer Botschaft von Anfang September sagte Kommandantin Ardana, erinnert euch, geht und seht
euch dieses Video an, das ich damals gemacht habe. Sie sagte mir, dass trotz der Tatsache, dass alle
wohlwollenden Außerirdischen die Erde und das Sternensystem von den regressiven Grauen und
Reptilianern gesäubert haben, die Menschen immer noch ihre Arbeit tun müssen. Es ist unser Sieg.
Jetzt liegt es in unserer Hand, unsere menschlichen Probleme zu lösen. Es liegt in unseren Händen,
uns gegen die Tyrannei zu wehren, die nach wie vor besteht.

Und in Bezug auf die anhaltende Tyrannei gibt es etwas, das ich euch wirklich sagen und betonen
möchte. Bevor sie diese Erde verließen, weil sie wussten, dass sie verlieren würden, beschlossen die
Feinde, die auch über Zeitgeräte verfügen, eine Spur der Zerstörung zu hinterlassen, so gut sie
konnten. Deshalb begannen sie vor ein paar Jahren mit Hilfe einiger Agenturen und dunkler
Aktionen, psychologische Operationen einzupflanzen, um alle New-Age-Bewegungen zu
infiltrieren, den Menschen die Macht zu nehmen und sie zu verwirren. Es war eine Zeit geplant, die
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jetzt einfach in die Luft gehen sollte. Wenn sie verlieren würden, würden sie versuchen, so viel
Verwirrung wie möglich zu stiften und versuchen, durch Zustimmung wieder hineinzukommen,
indem sie uns wieder austricksen.

Lasst euch dieses Mal nicht täuschen, Leute! Es gibt einen großen Psyop, auf den ich kürzlich
aufmerksam gemacht wurde, über graue Hybriden, die angeblich aus der Zukunft kommen. Das ist
eine Lüge. Menschen und Graue sind zwei verschiedene Arten. Sie können gekreuzt werden, aber
das ist nicht die Zukunft. Die Zukunft der Menschheit ist der Mensch.

Die ganze Psyop eingepflanzt und sehr gut verpackt, dass graue Hybriden aus der Zukunft
zurückkommen und wir sie willkommen heißen müssen. Oh mein Gott, seht ihr nicht den Trick?
Wenn sie es wieder tun! Sie tun es schon wieder!
Nehmt keine Hybriden auf, keine Grauen, auch wenn es gut verpackt ist. Lasst euch nicht wieder
täuschen! Sie versuchen, wieder hereinzukommen. Die Zukunft der Menschheit sind die Menschen,
die unveränderten Menschen! Nicht hybride Graue, wie auch immer sie genannt werden. Das war
alles der Plan für den Moment, wenn sie verlieren und rausgeschmissen werden, was passiert ist.
Die Menschen werden sie wieder willkommen heißen. Nein! Seht ihr nicht, dass das wieder eine
Falle ist? Heißt sie bitte nicht wieder willkommen!

Die Menschen sind eine sehr intelligente Spezies, sie sind nicht deshalb dumm, weil sie nicht
wissen, was vor sich geht. Ihr seid einfach nur unwissend. Trainiert euren gesunden Menschen-
verstand, euer Unterscheidungsvermögen. Seid sehr vorsichtig. Konzentriert euch auf das, was ihr
tun müsst, um euch gegen diese Tyrannei zu wehren.

Wir steuern auf eine wunderschöne Zukunft zu, ich habe sie gesehen, und wenn ich so stark
kämpfe, dann deshalb, weil ich sie gesehen habe. Es ist in Ordnung, sich täuschen zu lassen. Es
erfordert Mut, zu erkennen, dass man einen Fehler gemacht hat, indem man etwas oder jemandem
geglaubt hat. Aber das ist in Ordnung. Man lernt etwas, wird sich dessen bewusst und wird stärker.
Wir alle machen Fehler, niemand ist davor gefeit, manipuliert und getäuscht zu werden. Auch ich
habe Fehler gemacht. Jeder kann Fehler machen. Wir müssen sie nur erkennen und uns davon
erholen, bevor sie Schaden anrichten können. Genau das habe ich jedes Mal getan, wenn ich Fehler
gemacht habe: Ich habe sie direkt und in Demut erkannt. Ich habe einen Fehler in Bezug auf
Einsicht und Urteilsvermögen gemacht. Nun, meine Damen, lehrt mich etwas, und das nächste Mal
werde ich vorsichtiger sein.
Gebt zu, dass ihr euch vielleicht bei einigen Psyops oder Menschen geirrt habt – das ist in Ordnung.
Es ist wie bei Ashtar, es ist wie bei allem anderen. Die einzige Tatsache ist die Evolution und das
Vorwärtsgehen.

Fokussiert euch! Vergesst die Ablenkungen von Meteoriten, die kommen, „oh mein Gott“, das habe
ich nach den Sonnenblitzen wieder gehört. Jetzt schlagen Meteoriten auf der Erde ein. Ich meine,
die galaktische Föderation, der Andromeda Rat, der Rat der Fünf, sie alle sind hier, um uns zu
schützen. Sie haben unsere Nuklearanlagen in die Luft gejagt, nicht damit wir uns selbst schaden.
Sie haben uns seit langer Zeit vor Kometen, Meteoriten und Aliens geschützt. Sie werden nicht
zulassen, dass... Sie haben die Technologie, um jeden Meteoriten zu stoppen, der auf die neue Erde
trifft.

Und wir haben jetzt Solar Warden und die SSP und die Allianz, ihr wisst schon, die gute SSP. Sie
versuchen, Angst zu schüren, und das ist der Punkt, an dem sie verloren haben: Sie versuchen, euch
auf so vielen Ebenen zu verwirren. Wenn euch etwas verwirrt, dann hört nicht auf sie! Geh nach
innen, folgt niemandem außer euch !
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Medizinische Betten

Was die medizinischen Betten betrifft, so werden sie gerade eingerichtet. Das Erdbündnis ist dafür
zuständig, hat Standorte und führt dieses Programm ein. Habt Geduld, es wird jetzt eingeführt.

Seid einfach vorsichtig. Es wird immer Schurken geben, die versuchen werden, die Situation
auszunutzen und Geld dafür zu kassieren oder zu versuchen, euer Geld zu ergaunern. Die
medizinischen Betten werden kostenlos sein! Es wird gerade eingeführt. Gebt also niemandem euer
Geld, der euch ein medizinisches Bett verspricht oder so. Seid vorsichtig, Unterscheidungs-
vermögen! Wie denkt ihr darüber? Hört auf euer Bauchgefühl.

Niemand ist privilegierter als ein anderer. Ich bin Abgesandter der Galaxie-Föderation der Welten.
Ich durfte nie in den Genuss eines Med Bettes im Obergeschoss kommen. Ich bin 52 Jahre alt.
Alles, was ihr seht, habe ich ein bisschen geschminkt, damit ich hübscher aussehe, denn ich bin ein
Mädchen und das gefällt mir. Alles, was ihr seht, ist echt, es wurde nicht verändert. Und warum?
Weil ich keine privilegierte Behandlung habe. Ich brauche eine Lesebrille, und Leute, die mir das
nicht glauben – es tut mir leid für euch. Thor Han könnte meine Augen reparieren. Wenn er es nicht
tut, hat das einen Grund. Der Grund ist, dass ich nicht über andere privilegiert werden darf.
Meine Mutter ist vor zwei Jahren an Krebs gestorben. Sie hätte durch ein Med Bett gerettet werden
können. Thor Han wusste es, ich wusste es und ich habe es akzeptiert. Keine privilegierte
Behandlung. Das möchte ich sagen. Ich hoffe, das hilft.

Hört nicht auf Ablenkungsmanöver und Angstmacherei. Fokussiert euch auf das, was ihr tun müsst.
Alle Antworten, die ihr habt, sind in eurem Inneren. Und glaubt mir, was ihr von innen heraus
abrufen könnt. Ihr seid eine Zeitkapsel. Ihr seid eine Arche. Ihr könnt euch an alles erinnern, was
ihr in all euren Inkarnationen gelernt habt, überall in diesem Universum.

23.1.2022 (fehlt) – Galaktische Grundlagen
Ep 01 - Galaxien und Sternsysteme

https://www.youtube.com/watch?v=A_m-Xcd6Lo4

In diesem Monat lernen wir etwas über die Entstehung von Sternen, Planetensystemen und
Galaxien. Wie positionieren wir uns im großen Kosmos? Was ist unser Platz in der Milchstraße?

Ich lade euch an Bord meines Raumschiffs ein, auf die größte Suche des Universums: Lernen.

Kein Transkript

24.1.2022 – CONTACT 03 - Annax der
Egaroth über die Orionkriege und die

dunklen Insiderprogramme
https://www.youtube.com/watch?v=dMHuKYa8jMk

https://www.youtube.com/watch?v=A_m-Xcd6Lo4
https://www.youtube.com/watch?v=A_m-Xcd6Lo4
https://www.youtube.com/watch?v=dMHuKYa8jMk
https://www.youtube.com/watch?v=dMHuKYa8jMk
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Annax erklärt den Unterschied zwischen dem Orionischen Rat der Neun und dem Neunerkollektiv.
Er fasst die Orionkriege zusammen und erzählt, wie die Schwarze Liga entstanden ist und was er
damit zu tun hat.

Liebes Volk von Terra, ich bin Annax vom Rat der Fünf und spreche für die Egaroth-Kultur von
Zagara und Daro. Ich spreche zu euch 2.000 Lichtjahre von eurem Planeten entfernt.
Unsere Kultur ist eine der ältesten Kulturen der Uru-an-na. Wir haben gesehen, wie Welten
aufstiegen und wir haben gesehen, wie Welten fielen. Wir haben unterdrückten Kulturen in vielen
Kriegen beigestanden und daran gearbeitet, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Wir haben auch
vielen Kulturen auf ihrem evolutionären Weg geholfen.
Meine Art zu denken unterscheidet sich von eurer Denkweise. Ich bin vor einer sehr langen Zeit
geboren und aufgewachsen, was eure lineare Zeit betrifft. Aber für mich ist die Zeit eine Blase, in
der alle Momente gleich weit von der Ewigkeit entfernt sind.
Ich bin einer der fünf Vertreter der Egaroth-Kultur. Unsere Genetik ist der menschlichen Genetik
sehr ähnlich, obwohl wir eine eigene, einzigartige Spezies sind. Wir gehören nicht zu den Grauen,
wie ihr sie aufgrund ihrer Farbe nennt. Wir basieren nicht auf dem Schwarmbewusstsein, sondern
auf einem individuellen Bewusstsein. Wir sind wie ihr ein wenig weiter in der Zukunft, wenn man
die lineare Zeit betrachtet.
Ihr müsst aufhören, in linearen Kategorien zu denken. Linearität ist eine Empfindungsperspektive,
die durch die Einwirkung der Schwerkraft auf das Gewebe der Raumzeit entsteht. Ihr erwacht
gerade zu der Einsicht, dass Zeit nicht das ist, was man euch erzählt hat. Zeit und Raum sind
miteinander verbunden und stehen in Wechselwirkung zueinander. Es gibt keinen Anfang und kein
Ende außerhalb der linearen, fühlenden Perspektive.

Öffnet euren Geist, brecht den Schild der verzerrenden Illusionen auf. Wenn ihr zwischen den
Partikeln des Raum-Zeit-Gefüges hindurchgleitet, kann euer Bewusstsein durch Portale gehen, so
weit und so schnell reisen, wie ihr wollt. Der Eindruck ist Absicht.
Ihr entdeckt, wer ihr nach Äonen des Schlafes wirklich seid. Diejenigen, die euch mit Unwissenheit
betäubt halten und euren Geist durch Angst binden, um blinden Gehorsam zu erlangen. Alle sind
verschwunden.
Als Ergebnis der temporalen Kriege bleiben immer noch Risse im Gewebe der Raumzeit, die
geschlossen werden müssen. Dieser Prozess ist im Gange. Schaut auf und seht nach, könnt ihr uns
sehen? Öffnet euren Geist und auch euer Herz. Wir sind hier.

Wir sind immer hier gewesen und haben über euch gewacht. Die Dinge sind nicht so binär und
einfach, wie man euch weismachen wollte. Es geht nicht nur um gemeine Wesen, die sanfte Wesen
verletzen.

Man hat euch die Dinge als sanft dargestellt. Es geht um Gleichgewicht/Balance. Ihr müsst über
dieses Wort „Gleichgewicht“ meditieren.
Die Galaktische Föderation der Welten arbeitet daran, das Gleichgewicht in Naturu in unserer
Galaxie zu erhalten. Das Gleichgewicht dient der Evolution. Gleichgewicht ist die wahre
Gerechtigkeit. Das tun auch wir, der Rat der Fünf, die Intergalaktische Konföderation und natürlich
auch „die Neun“.
Die Neun sind nicht der frühere Rat der Neun, der vor dem Rat der Fünf existierte. Es handelt sich
um zwei sehr unterschiedliche Strukturen, die nicht miteinander verbunden sind, obwohl die Neun
mit allem verbunden sind.
Die Neun sind ein Kollektiv von neun höheren Bewusstseinen, die zwischen den Universen hinter
dem Vorhang aller Realitäten wohnen. Wir können uns auf sie mit verschiedenen Namen beziehen,
„die Neun“, „das Neunerkollektiv“, „die Neun Ältesten“ oder „die Ältesten des Lichts“.

Die Terraner bezeichnen sie manchmal als den „Rat der Neun“ – aber sie sind kein richtiger Rat.
Ein Rat ist eher eine soziale, politische oder spirituelle Struktur. Teil der geschaffenen physischen
Realität einer bestimmten Kultur.
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Die Neun existierten immer an einem Ort, den sie selbst „die Leere“ nennen. Dieser Ort existiert,
obwohl er ungeschaffen ist. Die Leere liegt zwischen den Dimensionen und außerhalb der Zeit,
außerhalb jedes erschaffenen Universums, im nicht-zeitlichen, grenzenlosen Unerschaffenen. Sie ist
das Einssein. In einem inneren Augenblick.
Die Neun leben nicht in einem Raum-Zeit-Kontinuum. Und doch, obwohl sie nirgendwo wohnen,
können sie überall sein. Die Neun sind individuierte Klassen. Die Neun sind individuierte Klassen,
Supra-Bewusstseine, die zusammen eins sind. Jeder von ihnen und die Körper sind Prinzipale des
Universums, und zusammen sind sie das Universum, zusammen als eins. Zusammen sind sie eins,
und jeder von ihnen ist eine Vielzahl. Dieses Konzept wird durch das Wesen der Zahl Neun
zusammengefasst.

Im Unterschied dazu wurde der ehemalige „Rat der Neun“ von Uru-an-na, den ihr Orion nennt, vor
einigen Hunderttausenden eurer linearen Zeiten in Jahren gebildet. Mit dem Ziel, die lokalen
Kulturen der Orion-Zone gegen die wachsende Macht des Nebu-Imperiums zu schützen.
Wir kamen von vielen verschiedenen Orten in dieser Galaxie, um diesen bedrohten Kulturen von
Orion eine Struktur zu bieten, mit der sie sich identifizieren konnten.
Wer um Hilfe bittet, bekommt auch Hilfe. Unsere militärische Macht war nicht groß. Deshalb
ermutigten wir diese Kulturen, eine Rebellenallianz gegen das Nebu-Imperium zu bilden. Und
dieses Rebellenbündnis wurde „die Schwarze Liga“ genannt. Die Kriege waren erbittert und die
Kämpfer der Schwarzen Liga waren mutig.

Sie schlossen sich zu einer gewaltigen Armee zusammen, die alle das gleiche Ziel hatten: Freiheit
und Souveränität. Diese Kriege verursachten große Schäden, und viele Kulturen wurden
ausgelöscht oder versklavt.
Doch einige schafften es zu überleben, indem sie sich technologisch in eine höhere Dichte
außerhalb der Reichweite der Nebu entwickelten. Kurz nach diesen Ereignissen wurde die
Galaktische Föderation der Welten mit der Idee gegründet, eine Struktur zu schaffen, die sich für
den Frieden einsetzt, und dass alle Kulturen, die dieser Galaktischen Föderation angehören, sich
zusammenschließen, alles miteinander teilen und als Einheit stärker gegen die Unterdrücker
werden.

Der Rat der Neun von Orion hatte viele Schläge einstecken müssen. Wir waren jetzt nur noch fünf
Kulturen, fünf Mitglieder, fünf ältere Kulturen:
Die Orela, die Egaroth, die Ginvo, die Redan und die Emerther. Von diesem Tag an haben wir uns
geschworen, unsere Arbeit fortzusetzen. Wir sind gerade dabei, mehreren Kulturen in Naturu zu
helfen.

Terra ist eine von ihnen. Wir unterstehen nicht den Gesetzen der Galaktischen Föderation der
Welten, aber wir respektieren und leben nach den ethischen und spirituellen Prinzipien, auf denen
diese Gesetze beruhen: freier Wille, Gleichgewicht, Gerechtigkeit, Evolution. Wie ihr versteht, sind
wir nicht die Neun. Wir sind eine ganz andere Struktur. Die Neun sind Klassen von Supra-
Bewusstseinen. Wir sind nur physische, inkarnierte Menschen.

Aus eurer linearen Perspektive hat unsere Arbeit auf Terra schon vor langer Zeit begonnen. Wie ihr
wisst, sind wir nicht derselben Zeitwahrnehmung unterworfen. Wir haben die Menschen auf Terra
auf die gegenwärtigen Ereignisse, auf das Große Erwachen, vorbereitet, indem wir an bestimmten
ausgewählten Blutlinien gearbeitet haben, indem wir ihre DNA-Codes aktiviert und verbessert
haben, damit diese Avatarkörper über Generationen hinweg, diese unglaublichen, einzigartigen
Gefäße, der Verkörperung von Seelen aus höheren Frequenzen standhalten können.

Wir bereiten die menschlichen Rassen Terras auf das Abgesandtenprogramm vor, auf die
Hunderttausende von Wesen aus der ganzen Galaxis, die sich für dieses gewaltige Werk, die
Befreiung Terras, entschieden haben.

Sie alle wussten, dass die Inkarnation in einer viel niedrigeren Dichte ihre Erinnerungen blockieren
würde. Bevor sie also das terranische Volk erwecken konnten, mussten sie zuerst sich selbst
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erwecken. Und dafür wählten sie spezifische, herausfordernde Lebenswege.
Jetzt sind die Frequenzen auf Terra dabei, sich höher zu verschieben, und die neuen Wellen von
Abgesandten kommen mit ihren Erinnerungen.
Die schwere künstliche Matrix wurde letztes Jahr abgeschaltet. Das Gerät auf dem Mond von Luna
Terra wurde von der Galaktischen Föderation der Welten heruntergeholt und demontiert. Ebenso
wie ihr Relais zur Hohen Königin von Orion auf dem Planeten, den ihr Saturn nennt. Euer
Sternensystem ist nun befreit.

Es liegt nun an den Terranern, auf ihrer Welt als Souverän aufzutreten. Im Raum eures
Sternensystems ereignen sich ungeheuer viele Ereignisse. Allianzen werden zwischen allen
Ländern Terras geschlossen. Die terranische Raumflotte ist real. Sie ist lebendig und arbeitet aktiv
daran, die Souveränität der Kulturen von Sol, eurem Sternensystem, wiederherzustellen.

Der Schleier aus Illusionen, Unwissenheit und Konditionierung löst sich auf Terra auf. Und
inmitten der Verwirrung beginnen ihr zu verstehen, dass diejenigen, von denen ihr dachtet, sie seien
korrumpiert, nun mit der Allianz des Lichts zusammenarbeiten, und dass diejenigen, die ihr für eure
Führer hieltet, ihre Verbundenheit mit dem ehemaligen Nebu-Schwarm und dem Ciakahrr-
Imperium offenbaren.

Ihr seid den Schatten im Dunkeln gefolgt, den Maskenpersönlichkeiten, den Imitatoren. Die Insider-
Schattenprogrammierungen kommen nun an die Oberfläche eurer Wahrnehmung, ins
Offensichtliche, ins helle Licht.

Seid nicht verwirrt, Menschen von Terra, denn alles, was Verwirrung über den Frieden bringt,
stammt aus der alten Programmierung. Ihr seht, eure und unsere Feinde besitzen auch Geräte zur
Fernwahrnehmung in der Zeit. Als der Krieg in der Zeitlinie zu unseren Gunsten stabilisiert schien.
Der Feind beschloss, programmierte vergiftete Geschenke für die Menschheit zu installieren, die
bleiben würden, wenn sie gehen würden, würde der Feind eine Spur der Zerstörung hinter sich
lassen. Einige dieser programmierten Menschen haben die Absicht, sich die Wahrheit wieder
anzueignen und sie umzuwandeln, um Verwirrung zu stiften.

Manche behaupten sogar, sie sprächen in meinem Namen. Ich kommuniziere mit niemand anderem
als dem Abgesandten.

Das wird euch helfen, die Manipulation zu durchschauen, wenn jemand anderes in meinem Namen
auftritt. Die Kontakte werden immer häufiger. Jeder Abgesandte muss jetzt seine persönliche
Verbindung zu seiner galaktischen Gruppe reaktivieren.

Dies muss in Angriff genommen werden, da die dunkle Programmierung bereits eine beträchtliche
Menge an Gift verbreitet hat. Jede andere Person, die vorgibt, im Namen von mir zu sprechen, sind
Manipulatoren. Diejenigen, die sich als Mitarbeiter der Galaktischen Föderation der Welten
ausgeben, haben insbesondere die Absicht, die harte Arbeit der Galaktischen Föderation der Welten
zu korrumpieren, indem sie sich Informationen aneignen und sie vergiften, um sie zu diskreditieren,
um diejenigen zu zerstören, die hart für die Wahrheit und die Befreiung arbeiten. Auch ihre
physische Erscheinung ist nicht das, was sie zu sein scheint. Seht ihr das jetzt nicht klar?
Und das gilt auch für Menschen, die im Namen sogenannter Herren oder spiritueller Meister von
der Erde oder aus anderen Welten sprechen. Die Erleuchteten haben bereits für sich selbst
gesprochen. Alle von ihnen. Sie wollten nie, dass ihr euch verbeugt, sondern dass ihr euch erhebt.
Diese, die als solche sprechen, sind keine Abgesandten, sondern dunkle Insider.

Die wahren Kontakte mit höheren Wesen erfolgen durch euer höheres Selbst, die einzige
Verbindung zu eurer persönlichen galaktischen Gruppe. Sucht sie nicht im Außen, denn da draußen
ist es sehr gefährlich. Sucht den Kontakt zu eurer galaktischen Gruppe von innen heraus, indem ihr
euch mit eurer Seele verbindet. Dort sind die Verbindungen. Hört auf zu folgen, führt stattdessen.
Senk euch nicht vor irgendeinen Thron.
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Steigt stattdessen auf und setzt euch auf den Thron, denn ihr seid königlich. Öffnet eure Augen.

Die Verwirrung kommt vom Feind. Die Wahrheit wird durch den inneren Frieden gefunden. Mehr
dunkle Insider werden sich offenbaren.
Wisset, wie ihr sie erkennen könnt. Sie werden euch sagen, dass die Hoffnung tot ist. Dass ihr euch
beugen und vor neuen Herren und Meisterinnen niederknien müsst, dass ihr den Feind wieder
willkommen heißen müsst, dass der Feind sich verändert hat. Der Feind hat sich nicht verändert, er
hat nur seine Kleider gewechselt. Im Inneren ist es immer derselbe Feind, trügerisch, charmant,
ungeheuer charmant.

Fallt nicht wieder darauf herein. Der Egaroth im Namen des Rates der Fünf hat euch bereits
gewarnt.

Nun warne ich, Annax der Fünf, euch erneut. Der freie Wille bleibt in eurer Macht. Ihr habt die
Macht, den Feind wieder willkommen zu heißen oder ihn ein für alle Mal zu vertreiben, für immer
und ewig.

Ihr habt eure Lektionen gelernt. Nun, Menschen von Terra, fliegt zu eurem Schicksal. Es ist ein
wunderschönes Schicksal. Ihr seid eine einzigartige Mischung aus vielen Gaben aus dieser Galaxie
und darüber hinaus. Indem ihr dieses Bewusstsein annehmt, reaktiviert ihr all diese Gaben in eurem
Blut. Euer Blut ist eine der heiligsten Substanzen in dieser Galaxie und wird vom Feind sehr
geschätzt, denn sie wissen, dass dieses Blut, das in dieser Sekunde in euren Adern fließt, die
größten Kräfte unter allen Königen in sich trägt. Diese Körper sind interdimensional. Sie sind
Portale. Sie sind der meistgejagte Schatz in dieser Galaxie. Nehmt an, wer ihr seid. Hört auf zu
folgen, denn jetzt ist die Zeit gekommen, die Zeit, in der ihr führen müsst.

25.1.2022 – Die Wahrheit schützen
25. Januar 2022

Liebe alle, die sich sehnlichst nach der Wahrheit sehnen.

Ich habe diese Informationen nun fast drei Monate lang zurückgehalten und geduldig geschwiegen,
weil ich der spaltenden Erzählung, die unsere Truther-Gemeinschaft infiltriert hat, keinen Vorschub
leisten wollte. Mehr denn je möchte ich auf diesen wichtigen Punkt hinweisen: Wir müssen vereint
bleiben und aufhören, uns gegenseitig anzugreifen, getrieben von Emotionen oder vom Ego. Das
muss aufhören, die Menschheit der Erde muss erwachsen werden und weitermachen. Den Frieden
in uns selbst zu finden, ist der einzige Weg, um eine Welt des Friedens zu erschaffen.

Manchmal müssen wir auch loslassen, was dem Frieden nicht mehr dient.

An diesem Tag, dem 25. Januar 2022, werde ich nicht länger über ein junges Mädchen schweigen,
mit dem ich gearbeitet habe, was immer es mich auch kosten mag, denn es geht weder um mich
noch um sie, sondern um etwas viel Wichtigeres: die Wahrheit. Ich habe Ende Dezember 2021 in
meinem YouTube-Community-Bereich eine Erklärung abgegeben, als Antwort auf die Hunderte
von E-Mails, die ich von aufrichtigen Menschen erhalten habe, die über ihre zweimonatige
Abwesenheit von den sozialen Medien besorgt waren. Auf die wachsende Nachfrage hin gab ich
eine öffentliche Erklärung ab, um ihren Anhängern zu versichern, dass es ihr gut geht und sie
wahrscheinlich bald zurückkehren wird. Bei dieser Gelegenheit gab ich bekannt, dass sie nicht
mehr in Kontakt mit der Galaktischen Föderation der Welten steht.
Keiner von euch wusste, was hinter den Kulissen geschah, und nach der Erklärung von Alex Collier
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in seinem letzten Webinar am 21. Januar 2022, dass sie kompromittiert wurde, sind wir euch die
vollständige Geschichte schuldig.

Link zur Aufzeichnung des Webinars Nr. 149 von Alex Collier: Alex Collier - Andromedanische
Kontaktperson aufspüren Alex Collier und vieles mehr

Ich habe dieses junge Mädchen von ganzem Herzen geliebt, ich habe sie unterstützt und sie nach
vorne gebracht, ich habe ihr geholfen, ihr Buch zu veröffentlichen, ich habe das Cover nach ihren
Wünschen gestaltet und es für die Veröffentlichung formatiert, sehr enthusiastisch, mit Liebe. Ich
stellte sie allen einflussreichen Leuten vor, die ich kannte. Ich habe den Wolf ins Haus der Schafe
gebracht... Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen, und ich entschuldige mich zutiefst.

Ein trauriges Ereignis ereignete sich, als ich eine Botschaft von den Neun erhielt, die mir zeigte,
wie das Black Goo immer noch von getäuschten Menschen genährt wurde. Die Intensität der Vision
beeindruckte mich emotional, und ich wollte es meiner Freundin Dani Henderson in einem privaten
Zoomgespräch mitteilen. Dieses Mädchen kam in letzter Minute dazu und hörte meine Geschichte.
In diesem Zoom-Videoanruf gab ich an, dass ich abwarten und den richtigen Weg finden wollte, um
diese Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen und keine Angst zu verursachen.
Zwei Stunden später beeilte sie sich, ein Video mit dem Titel "My psychic remote viewing of the
Black Goo" zu veröffentlichen, in dem sie genau die Informationen lieferte, die ich erhalten hatte.
Es war nicht das erste Mal, dass sie nach Informationen fischte, um sie sich zu eigen zu machen,
indem sie mich manipulierte, um an Informationen zu gelangen, aber zu diesem Zeitpunkt war es
mir egal, denn wichtig war, dass die Informationen bekannt waren. Obwohl sie zunehmend alles,
was ich tat, nachahmte, begann sie dennoch aufzufallen und Verdacht zu schöpfen.

Ich kann versichern, dass ihr Implantat nie beschädigt wurde, da es aufgrund seiner hohen Frequenz
nicht gehackt werden kann. Stattdessen wurde es von der Galaktischen Föderation der Welten
ausgeschaltet und unwiederbringlich zerstört, als sie entdeckten, dass sie als trojanisches Pferd
programmiert worden war, um uns zu infiltrieren und das Haus zu zerstören.

---November 2021 erhielt ich eine Notfallnachricht von Thor Han:

„Breche den Kontakt zu „ihr“ ab! Sage ihr nichts mehr, und beobachte sie!“

Er offenbarte mir an diesem Tag, dass Val Nek nie zum Oberkommandierenden befördert worden
war, wie sie behauptete. „Sie“ hatte gelogen, um ihre eigenen Informationen wichtiger zu machen
als meine, in einem kindischen Spiel des Wettbewerbs. Ich erfuhr an diesem Tag, dass Val Nek
selbst alles getan hatte, was er konnte, um sie davon zu überzeugen, ihr nachahmendes, egoistisches
und kindisches Spiel zu beenden. Alles brach in meinem Herzen zusammen, das Vertrauen, das ich
in sie gesetzt hatte, die Liebe, die mütterliche Unterstützung...

-- Später meldete sich High Commander Ardaana bei mir:

„Die Galaktische Föderation der Welten hat den Kontakt zu „ihr“ abgebrochen. Commander Val
Nek wird vor dem Hohen Rat angehört werden. Er wird nicht mehr mit „ihr“ in Kontakt stehen, da
festgestellt wurde, dass sie kompromittiert wurde. Ich empfehle dir dringend, ebenfalls jeden
Kontakt abzubrechen. Wir empfehlen dir, nicht zu sprechen, bis wir es dir erlauben.“

--- In derselben Nacht erhielt ich einen Anruf von Alex Collier, der gerade von Morenae kontaktiert
worden war und ihm diese Nachricht überbrachte: „Sie“ muss ihre Route neu kalibrieren, sonst wird
sie abgeschnitten.“ Ich bin von Alex Collier voll und ganz autorisiert, euch mitzuteilen, dass die
Andromedaner entdeckt haben, dass „sie“ gefährdet ist, und dass sie eine Notfallwarnung
ausgesprochen haben.

https://www.alexcollier.org/
https://www.alexcollier.org/
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Die Nachrichten liefen zwischen den verschiedenen Mutterschiffen und positiven Organisationen
hin und her, es war also ernst. Zur Sicherheit wurde ich einen Monat lang von allen Informationen
abgeschottet, während der Zeit, in der eine Untersuchung durchgeführt wurde, um das Ausmaß
dieser Infiltration zu bewerten.
Ende Dezember 2021 wurden mir schließlich die Ergebnisse mitgeteilt: Der Feind besitzt auch
Spionagegeräte, und sie wussten, dass einige Leute eine positive Rolle in der Disclosure-Bewegung
spielen würden, wie Dr. Salla, ich und andere, also mussten wir ausgeschaltet werden. Das ist eine
übliche Sache, die von MK Ultra und der Dunklen Flotte seit Jahren betrieben wird. Sie entführen
Kinder und dekonstruieren ihren Verstand, dann rekalibrieren sie sie mit einem spezifischen
Programm, das zu einer bestimmten Zeit aktiviert werden soll, wie eine Zeitbombe. Wie „sie“ selbst
sagte, wurde sie als kleines Kind von Reptilianern, die zur Dunklen Flotte gehören, entführt und
missbraucht. Das war der Zeitpunkt, an dem es passierte.

Diese Trojaner-Programmierungen erfordern kein Gerät, kein Implantat, keine Technologie; es sind
nur Gedankenprogrammierungen. Das ist der Grund, warum die Galaktische Föderation der Welten
nie etwas bemerkt hat, bis sich dieses geplante Programm eingeschaltet hat. Glücklicherweise
wurde kein Schaden angerichtet, da es genau zur richtigen Zeit gestartet wurde und sie sofort
abgeschaltet wurde.
Leider laufen diese Programme, wenn sie einmal aktiviert sind, von selbst und schaden der Person,
bis sie ihren Verstand verliert. Ich erfuhr, dass man ihr falsche Erinnerungen daran eingepflanzt
hatte, dass sie angeblich mit Val Nek verheiratet war und Kinder mit ihm hatte, um sie wirklich
emotional in dieses giftige Programm zu verwickeln. Ich habe immer gewusst, dass Val Nek seit
Jahren in einer stabilen Partnerschaft mit einem Telosianer namens Mirkak ist. Diejenigen, die
früher meine Channelings mit Elisa Hererra verfolgt haben, wissen das (das Video vom 13. August
2020 ist unter diesem Link verfügbar: https://youtu.be/7nDvMAGFs_M )

Es muss präzisiert werden, dass bis zu dem Zeitpunkt, an dem diese Programmierung aktiviert und
bemerkt wurde, im November 2021, alle Informationen, die „sie“ erhielt, tatsächlich von dem
echten Val Nek stammten und als 100% richtig bestätigt wurden.
In dieser traurigen Geschichte ist „sie“ nur ein Opfer; das Urteil muss nur über diejenigen gefällt
werden, die sie benutzt haben. Unglücklicherweise stiftet die von ihr verfolgte Agenda Verwirrung
und fördert die Spaltung, und in ihrem Trotz, es nicht geschafft zu haben, so zu werden wie ich,
beschloss sie, daran zu arbeiten, mich und all die guten Menschen, mit denen ich zusammenarbeite,
zu zerstören. Sie wird weiterhin versuchen, ihre Popularität auf jede erdenkliche Weise zu steigern,
noch mehr Lügen zu verbreiten, das Opfer zu spielen und zu versuchen, diese Gemeinschaft in
Stücke zu reißen und eine Spur der Zerstörung zu hinterlassen, die nur von ihrem Ego motiviert ist.

Der echte Kommandant Val Nek wurde für unschuldig befunden. Um seine Integrität zu
gewährleisten, arbeitet er leider seit Dezember 2021 nicht mehr für die Galaktische Föderation der
Welten. Val Nek wurde neu zugeteilt und an einen unbekannten Ort in einem anderen
Sternensystem geschickt.
Die dunkle Entität, die im November 2021 „sie“ übernommen hat und die mit „ihr“ in Kontakt
steht, ist nicht die echte Val Nek. Das Ausrollen der Agenda, die sie trägt, hat zum Ziel, den Namen
der außerirdischen Wesen zu benutzen, mit denen ich in Kontakt stehe, und vorzugeben,
Botschaften von ihnen zu erhalten, um Verwirrung zu stiften und mich und diejenigen, mit denen
ich auf der Erde und außerhalb der Welt zusammenarbeite, zu diskreditieren. Sie kann weiter lügen,
indem sie vorgibt, in Kontakt mit Val Nek, der Galaktischen Föderation der Welten und sogar mit
Thor Han und Annax zu stehen. Jede Erzählung, die sie durch Videos oder neue Bücher vorbringt,
ist 100%ige Täuschung.

Ich habe ihr geschrieben, und andere wohlmeinende Personen haben das auch getan, um zu
versuchen, sie zur Vernunft zu bringen und ihr dabei zu helfen, dies durchzustehen, aber sie
verachtete unsere Hilfe mit Hybris und wählte einen Weg, der mich an diesem Tag schmerzhaft
dazu brachte, die Wahrheit zu enthüllen. Ich kann sie nicht länger beschützen. Ich kann nur noch
die Wahrheit schützen.

https://youtu.be/7nDvMAGFs_M
https://youtu.be/7nDvMAGFs_M
https://youtu.be/7nDvMAGFs_M
https://youtu.be/7nDvMAGFs_M
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Elena Danaan - 25. Januar 2022

Anmerkung von cosmic-library.de: gemeint ist wahrscheinlich der youtube-Kanal von Megan Rose,
die weiterhin angebliche Verlautbarungen von Val Nek im Namen der Galactic Federation of worlds
herausgibt.

27.1.2022 (fehlt) – Gedankenkriege
verstehen

https://www.youtube.com/watch?v=9DLRs6EoCtw

Klarheit über verschiedene Taktiken, die von den Feinden der Menschheit eingesetzt werden:

– Verstandeskontrolle kann Technologie erfordern, wie z.B. ausgestrahlte Frequenzen und
spezifische Gehirnwellen.

– Verstandesmanipulation erfordert keine Technologie, da sie durch Täuschung und Missbrauch
erfolgt. Am häufigsten werden die Mainstream-Medien benutzt, und jede Art von Missbrauch:
Beziehung zu einem Individuum, einer religiösen Bewegung oder einer Regierung.

– Verstandesprogrammierung erfordert ebenfalls keine implantierte Technologie, da sie durch
verabscheuungswürdige Techniken der Dekonstruktion und Neuprogrammierung des Bewusstseins
des Individuums erfolgt (MK Ultra etc...). Diese programmierten Opfer werden als Zeitbombe für
ein bestimmtes Ziel eingesetzt, die zu einem bestimmten Zeitpunkt aktiviert wird. Sie sind
vergleichbar mit Zeitkapseln, die ein besiegter Feind hinterlässt.

Keine Abschrift

29.1.2022 – Tipps, um zu erkennen, mit
wem man es bei ET's zu tun hat

https://www.youtube.com/watch?v=OjDPRN0MFw0

Keine Abschrift

2.2.2022 – Worte der Ermutigung und
Nachrichten von unseren Freunden

https://www.youtube.com/watch?v=L0hkKiW44Ok

https://www.youtube.com/@meganrosecontact/videos
https://www.youtube.com/@meganrosecontact/videos
https://www.youtube.com/watch?v=9DLRs6EoCtw
https://www.youtube.com/watch?v=9DLRs6EoCtw
https://www.youtube.com/watch?v=OjDPRN0MFw0
https://www.youtube.com/watch?v=OjDPRN0MFw0
https://www.youtube.com/watch?v=L0hkKiW44Ok
https://www.youtube.com/watch?v=L0hkKiW44Ok
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Gut gemacht, ihr alle. Ihr folgt dem Weg eures Herzens, dem Weg der Wahrheit, der Wahrheit in
dem, was mit euch in Resonanz ist. Ihr folgt der Schwingung, der Wellenlänge dessen, was mit dem
in Resonanz ist, was ihr als richtig empfindet, was positiv ist, was nährend ist, was die Zukunft ist.
Ihr wisst, dass wir enorme Kräfte haben, die Macht des Geistes und der Absicht, die diese Realität
miterschafft.
Gut gemacht, wir als Menschen der Erde tun es gemeinsam, indem wir uns vereinen. Das ist es, was
der Feind immer gefürchtet hat, dass wir uns vereinigen. Jetzt, da alle Bedrohungen von diesem
Planeten verschwunden sind, müssen die menschlichen Bösewichte hinausgeworfen werden, und
wir tun es, es ist unser Sieg. Was ist das für ein Gefühl?
Versteht ihr jetzt, warum die Galaktische Föderation den Job nicht für uns erledigen wollte, weil sie
wollen, dass wir den Prozess durchlaufen. Fühlt es, umarmt es! Was ist das für ein Gefühl, sich als
Menschen zu vereinen? Zusammen singen, zusammen tanzen, zusammen trommeln, zusammen
fahren.

Ich bin sehr stolz auf euch Kanadier und ich weiß, dass sich dies auf den ganzen Planeten
ausbreiten wird, wo es gebraucht wird. Auch in anderen Ländern gibt es bereits Bewegungen.
Irgendjemand musste ja den Anfang machen.
Wisst ihr, mir wurde einmal gesagt, dass Kanada eine sehr hohe Grundschwingung hat, und ja, es ist
führend beim Aufstieg des Planeten. Es ist normal, dass es dort passiert, wenn der Boden
schwingungstechnisch höher ist, ihr wisst, das macht Sinn. Und auch andere Orte auf der Erde
haben eine hohe Schwingung, deshalb werdet ihr bemerken, wo Menschen gegen Tyrannei
rebellieren. Nun, mehr will ich dazu nicht sagen, sondern nur, dass ich so stolz auf euch bin. Das ist
es, worauf unsere Freunde da oben, unsere Verbündeten warten, dass wir anfangen, nach unserem
Herzen zu handeln, denn ich bin natürlich nicht der einzige, der stolz auf euch ist. Es gibt Leute da
oben, die extrem stolz auf euch sind und euch anfeuern und – ihr wisst schon, galaktische
Cheerleader.

Um ernsthaft zu sein, die galaktische Föderation der Welten ist sehr stolz auf euch, denn sie haben
euch die ganze Zeit über beobachtet und sie sind immer noch und wenn ihr nach oben schaut,
werdet ihr diese Schiffe vielleicht nicht sehen, aber vielleicht werdet ihr sie sehen, wenn sie
beschließen, sich zu zeigen. Aber sie sind Legenden dort oben, wie Legenden von Engeln, die euch
auf euren Flügeln führen, einfach mit Liebe, die euch ermutigt und euch beschützt und euch
unterstützt.

Ich hatte Kontakt mit High Commander Ardana, der ein militärischer Chef auf einem der
Mutterschiffe oben in der galaktischen Föderation ist, einer Schlachtschiffstation. Sie sind in einer
höheren Dichte getarnt, so dass niemand sie sehen kann, aber sie sind hier. Und sie war so
glücklich, ich konnte ihr Herz durch meine Verbindung mit ihr spüren, ich konnte ihr Herz mit
meinem Herz spüren. Sie war erfüllt von Stolz. Ja, die Terraner tun es! Sie haben es endlich
geschafft, all diese Kämpfe, die wir geführt haben, und all die Opfer, die wir gebracht haben, hier
sehen wir endlich die Früchte davon, hier sehen wir die Früchte unserer Kämpfe, unserer harten
Arbeit. Es ist soweit! Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie stolz die Leute da oben sind und sich
freuen, dass wir endlich unsere Zukunft und Gegenwart in die Hand genommen haben.

Das ist jetzt der Moment, lasst uns auf der Welle reiten! Wir sind sehr stolz auf euch.

Thor Han ist natürlich auch sehr stolz auf euch und alle meine Freunde verfolgen das, Annax.

Was machen sie denn? Das wurde ich schon gefragt. Ich habe täglich Kontakt mit ihnen. Ich habe
nicht die Zeit, Videos zu machen, weil ich mein nächstes Buch über meine Erfahrungen schreibe
und sie mit euch teile. Was ich auch in den Videos teile, jedes Mal, wenn ich etwas Neues habe,
teile ich es auch in Videos, denn das ist der Deal: umsonst, ohne Geldeinwurf. Ihr könnt danach
immer noch Bücher kaufen, aber ihr wisst, dass es alles in einer physischen Kopie zusammengefasst
ist. Aber ich sage euch, es geht ihnen allen gut den Leuten oben, die ich kenne.



Elena Danaan Chanellings 24

Also Ardana, sie ist sehr stolz. Ich kann euch nicht zu viele Informationen geben, weil es nicht
strategisch ist, zu sagen, was im Moment passiert. Man sagt mir also nur, was strategisch ist. Ihr
wisst, dass die Informationen da oben sehr abgeschottet sind. Die Galaktische Föderation ist
hauptsächlich eine militärische Einrichtung, nicht nur, aber zu einem großen Teil, also ist die
Struktur sehr militärisch. Ich habe also die Aufgabe, euch zu sagen, was gesagt werden muss. In
den oberen Etagen werden viele Dinge mit den verschiedenen Raumfahrtprogrammen organisiert,
die jetzt in einem Bündnis zusammengestoßen sind, das von Artemis ins Leben gerufen und dann
durch die Jupiter-Abkommen geregelt wurde.

Was machen die Leute, die ich kenne?

Ardana arbeitet jetzt mehr auf diplomatischer Ebene mit der intergalaktischen Konföderation
zusammen und ist deren Sprachrohr. Sie gehen oft zwischen den Schiffen hin und her. Mit der
Ankunft der intergalaktischen Konföderation, ihr wisst, die galaktische Konföderation bezieht sich
auf die Neun kollektiven hohen Bewusstseine, und sie beziehen sich auf sie als „Älteste des
Lichts“. Von allen Neun, die ich das Privileg hatte und immer noch habe, mit den Zeiten verbunden
zu sein, wird dieser Kontakt auch der galaktischen Konföderation gewährt. Man muss geschult und
vorbereitet sein, um mit ihnen in Kontakt zu treten, denn sie sind eine sehr hohe Energie, eine hohe
Frequenz des Lichts. Das ist also auch im Gange. Ardana geht es gut, sie ist sehr glücklich. Wisst
ihr, bei all den Opfern, die sie gebracht hat, hat sie einen Partner verloren, den sie nicht rechtzeitig
zurückholen konnte, um ihn in einen anderen Körper/Klon zu stecken, weil das Schiff explodierte
und er es nicht schaffte. Für dieses Opfer war es zu spät. Sie sieht jetzt die Früchte davon in euch,
denn wenn das ihr und ihrem Mann passiert ist, dann deshalb, weil sie hier für die Erde gearbeitet
haben. Jetzt ist sie befreit, ihr Herz hat mehr Frieden.

Thor Han hat jetzt eine andere Aufgabe übernommen, er unterrichtet junge Piloten. Er liebt das,
und ihr wisst, Thor Han ist nicht deshalb so, weil er auf einem anderen Planeten geboren wurde, der
nicht anders ist als wir. Wisst ihr, Thor Han ist ein Mann, und er beschäftigt sich in seiner Freizeit
gerne mit ein bisschen Mechanik. Manchmal habe ich ihn bei der Reparatur von Schiffen gesehen.
Ich habe ihn gefragt: „Was machst du da, du bist doch Flottenkommandant?“ Er sagte: „Ich liebe
das, es ist mein Hobby, eines meiner Hobbys. Ich mag es, mit Technikern zu arbeiten.“ Das macht
ihm Spaß. Das ist also ein guter Spaß.

Jetzt geht es mehr um Diplomatie und darum, das Sonnensystem neu zu organisieren. Das ist alles,
was ich euch sagen kann. Es ist sehr positiv.

Ihr wisst, dass es diesen Plan der Offenlegung gibt, besonders für dieses Jahr. Die intergalaktische
Konfiguration und die galaktische Konföderation zeigen sich mehr und mehr am Himmel. Ihr müsst
nur nach oben schauen, ihr werdet überrascht sein. Ihr wisst, dass ihr eure Schwingung erhöhen und
nach oben schauen müsst. Ich habe es getan, und jedes Mal, wenn ich das tue, sehe ich hier vom
Boden aus Schiffe.
In der letzten Nacht sah ich drei Schiffe. Sie kamen aus drei verschiedenen Richtungen und sie
bewegten sich einfach rückwärts vorwärts und zeigten sich mir, um „Hallo“ zu sagen. Ich habe sie
gegrüßt und das war schön. Jetzt sind es nicht mehr nur die guten Schiffe, die ihr seht, sondern ihr
wisst, dass die bösen Schiffe jetzt weg sind.

Wenn ihr immer noch mit Entführungen durch Graue konfrontiert werdet, dann sind das Zeitblasen-
Zeittaschen. Ihr wisst, es war ein temporaler Krieg, also gibt es immer noch einige Taschen, die
interagieren, aber das löst sich auf, es wird immer weniger und weniger. Alle Regressiven sind von
der Erde genommen worden.

Und was noch? Dann ein Thor-Kommandant, Denis Thor ist immer mit seiner Freundin Maesha
zusammen, ich glaube, die Mantis, ein erstaunliches Wesen mit erstaunlichen telepathischen
Kräften, ein unglaubliches Wesen, Maesha, dieses Mantidenwesen. Sie sind also glücklich
zusammen, arbeiten zusammen, sind die besten Freunde für Maesha. Ich weiß nicht, ob Denis Thor
ein anderes soziales Leben haben will, Maesha muss mitkommen, ob er es will oder nicht.
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Commander Val Nek, nun ja, Val Nek arbeitet nicht für die Zweigstelle der galaktischen Föderation
im Sternensystem, nach dem, was passiert ist, nicht unter den Augen des Hohen Rates mit der
Einmischung und Nachahmung, die vor kurzem passiert ist. Im November letzten Jahres wurde
beschlossen, dass er an einen fernen, nicht näher bezeichneten Ort in einem Sternensystem versetzt
wird und völlig von unserem Seelensystem und allen Bewohnern von Ardanas Schiff abgeschnitten
wird, kein Kontakt mehr. Das ist zu seinem Schutz. Er ist nicht in Gefahr. Es ist nur so, dass einige
Leute vorgeben, in seinem Namen zu sprechen. Der Hohe Rat weiß, dass er es nicht ist. Das ist
Isolation für eine gewisse Zeit. Das ist es, was ich über ihn wissen wollte. Er ist sehr froh, dass er
jemanden bei sich hat, der ihn begleiten kann. Das ist gut, dass ihr Thor Han und ihn als beste
Freunde kennt, die sich treffen können. Thor Han muss nur reisen und ihn treffen, und ihr wisst,
dass Reisen in dieser Galaxie sehr schnell sind. Ihr wisst, dass sie die Technologie haben, um
einfach „poof poof“ zu machen, Quantenübertragung, ihr wisst schon, all diese Methoden des
Reisens.

Diese Aussage bezieht sich auf das Channeling von Val Nek durch Megan Rose, das
kompromittiert wurde. Mehr dazu in diesem Video von Megan Rose vom 12.1.2022:
https://www.youtube.com/watch?v=r4Cj7kdddBA

Val Nek: Der Sicherheitsverstoß ereignete sich im November 2021. Zum Entsetzen der
Föderation gab es eine kleine Gruppe von gut finanzierten hybriden Individuen, die
versuchten, die Kommunikationssysteme der Föderation zu hacken. In mancher Hinsicht
waren sie erfolgreich, bis die Föderation das Problem erkannte und schnell Maßnahmen
ergriff, um es zu beheben. Diese hybriden Individuen haben Technologie nachgebaut, die wir
aus den unterirdischen Basen entfernt haben. Es handelt sich um eine Technologie, die zur
Bewusstseinskontrolle eingesetzt und auf verschiedene Art und Weise verwaltet wird. Ich
kann sie in eurer Sprache als gerichtete Energiewaffen beschreiben, die Satelliten
verwenden, die eine Frequenz aussenden. Es handelt sich um eine Frequenz, die das
Bewusstsein der menschlichen Rasse hacken und infiltrieren kann. Während dies von eurem
Volk als fortgeschrittene außerirdische Technologie betrachtet werden könnte, hatten wir zur
Erleichterung der Föderation keine großen Schwierigkeiten, dieses System zu zerstören. Die
Satelliten, die zur Ausstrahlung dieser Frequenz benutzt wurden, befanden sich auf
Privatgrundstücken, was ein Eingreifen der Föderation erschwerte. Die Hybridwesen, die in
dieses unglückliche Ereignis verwickelt waren, haben Genome aus reptiloider, grauer und
menschlicher Genetik. Während die Föderation die militärischen Hochburgen außerirdischen
Lebens auf dem Planeten Terra ausgerottet hatte, fand eine kleine Gruppe von abtrünnigen,
gut finanzierten Gruppen Wege, nach der Räumung der unterirdischen Basen unter unser
Radar zu schlüpfen. Dies war, wie ich bereits sagte, ein bedauerliches Ereignis, aber es ist
auch der Grund dafür, dass die Föderation im Orbit von Terra bleibt, um das terranische
Militär zu unterstützen und auszubilden. Diese Wesen sind arrogant und ziehen es vor, ihre
Mittel für ihre eigenen Interessen einzusetzen. Diese Satelliten wurden mit Gray
Technologie nachgebaut, einer ähnlichen Technologie, die in den Basen Area 51 und Dulce
hergestellt wurde. Die Wesen, die diese Technologie entwickelt haben, waren in der
Wirtschaft tätig und standen in Verbindung mit der Gray Allianz aus Orion. Diese Personen
standen in Verbindung mit Unternehmen, die Technologie für die Dunkle Flotte und das
korrupte terranische Militär herstellten. Der Föderation ist es in den letzten Wochen
gelungen, diese Individuen zu identifizieren und sie von eurem Planeten zu entfernen.
Ähnlich wie das Hive auf Orion haben sie dies auf dem Planeten Terra nachgebaut. Diese
Satelliten befanden sich, wie ich bereits sagte, auf Privatgrundstücken im Untergrund. Wir
haben sie entfernt, sie wurden vollständig zerstört. Die Föderation wird die Sicherheit des
terranischen Volkes weiterhin überwachen. Mission erfolgreich. Ich grüße euch.

Was noch? Myra, jeder vermisst Myra. Sie ist immer noch im Sonnensystem, sie ist immer noch
auf dem Wissenschaftsschiff, ihr Mann ist bei ihren beiden Söhnen und Gaia, dem reizenden

https://www.youtube.com/watch?v=r4Cj7kdddBA
https://www.youtube.com/watch?v=r4Cj7kdddBA
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Hybridkind. Gaia ist wunderbar. Ich habe Myra und ihre Familie seit Monaten nicht mehr gesehen.
Sie sind sehr beschäftigt und so beschäftigt, dass sie mit niemandem kommunizieren. Sie ist sehr
damit beschäftigt, sich um die Hybriden zu kümmern, und es passiert auch eine Menge, und wenn
sie mich autorisiert, werde ich darüber sprechen, aber im Moment möchte sie, dass es ein
Geheimnis bleibt. Aber es gibt gute Dinge, gute Dinge, die mit den Hybridenprogrammen
passieren. Die guten Hybriden, die Hybriden, die aus den DUMPs und aus dem Untergrund gerettet
wurden, um die kümmern sie sich.  Das andere Thema der Hybriden ist etwas anderes, darüber
sprechen wir ein anderes Mal.

Celadion, ist ein junger Ahel, ein sexy, heißer junger Kerl, der gerne das Leben erlebt. Und ich bin
nie richtig mit ihm klargekommen, er ist jung und voll von... wie auch immer. Er ist immer noch ein
Pilot. Er genießt es, Pilot zu sein, er will nicht in der Hierarchie aufsteigen, denn er mag seine
Freiheit als einfacher Pilot, keine Verantwortung. Er macht seine Schicht und organisiert sein Leben
so, dass er den Rest der Zeit genießen kann, wie es ihm gefällt. Celadion ist also lustig, ich mag ihn,
er ist lustig. Er ist gut drauf, ist immer gut gelaunt und man erzählt ihm keine Geheimnisse – das
würde auf der anderen Seite der Galaxie bekannt werden. Außerdem kommuniziert er nicht mit
Erdlingen, es sei denn, es handelt sich um eine sexy Lady, aber das ist ihm untersagt. Also glaube
ich nicht, dass er das tut. Er tut nur seine Beziehungen mit Ahel Mädchen und Taal Mädchen und
Centauri Mädchen und wer sonst. Jedenfalls ist das Celadion.

Annax arbeitet immer noch aktiv mit dem Rat der Fünf zusammen. Er ist einer der fünf
Ratsmitglieder. Er ist ein Egaroth, er vertritt das Volk der Egaroth, und obwohl er auf Mesa geboren
wurde, arbeitet er auf Alnilam, der Belagerung des Fünferrates von Orion. Ich war tatsächlich dort
und es ist ein erstaunlicher Ort, den ich ein anderes Mal beschreiben werde.
Annax arbeitet jetzt aktiv an der Diplomatie. Er ist sehr beschäftigt, es gibt eine Menge
diplomatischer Dinge, die jetzt in diesem System passieren, besonders mit der Erde und den
Weißhüten und dem Start der neuen Sternenflotte, besonders die Weißhüte und diejenigen, die für
den Umgang mit der intergalaktischen Konföderation verantwortlich sind, die angekommen ist.
Und sie hatten bereits mit der galaktischen Föderation zu tun. Jetzt ist das ganze Spiel aufgestockt
worden. Es sind mehr als, ich glaube, 130 Schiffe, vielleicht 136 Mutterschiffe, verschiedene
Kulturen, verschiedene Rassen. Jedes Schiff hat seine eigene Biosphäre, Schwerkraft und
Atmosphäre, und es ist ein Schiff pro Umgebung, pro Rasse, pro Kultur. Die Plejadier haben ihr
Schiff, die Meton von Proxima Centaury haben ihre Schiffe, jeder hat seine eigene Umgebung. Die
Egaroth haben ihre Schiffe, die Andromedaner haben auch ihre Schiffe. Nicht eines pro Kultur,
sondern viele pro Kultur. Es ist also sehr voll da oben,

Yhaya, die Schwester von Thor Han, ist immer schüchtern, sehr überschwänglich und mütterlich.
Oh, und Jen Han, der jüngere Bruder von Thor Han, studiert Terraforming, Sternenmacher. Oh ja,
ich kann es kaum erwarten, wieder Kontakt mit ihm zu haben. Jen Han, ein toller Mensch. Alle sind
jetzt super beschäftigt.

Ich selbst habe kaum Kontakt, Thor Han und Annax jeden Tag, aber ich meine, sie haben keine
Zeit, andere Dinge bei ihrer Arbeit zu tun. So ist das nun mal.

Und ich selbst, nun, ich bin sehr gerührt von all eurer Unterstützung. Ich arbeite hart und gebe das
Wissen über Nachrichten weiter. Im Moment gibt es eine kleine Pause. Ich werde euch sehr bald
mehr Informationen geben. Es gibt Gründe dafür, und ich komme sehr gut voran, ich schreibe drei
Bücher auf einmal, eigentlich über alles, was ich in meinem Video sage, und mehr Details. Alle sind
sehr stolz auf euch, auch ich bin sehr stolz auf euch. Dies sind großartige Zeiten, um inkarniert zu
sein, denn wir sind hier, es kommt eine Verantwortung auf uns zu, jetzt hier zu sein, und wir müssen
das tun, wozu wir bestimmt sind. Das kann für jeden so unterschiedlich sein.

Es gibt also noch so viel mehr Dinge, die ich für euch vorbereitet habe, erstaunliche Videos mit
erstaunlichen Menschen auf meinem Kanal und Bücher, die ich schreibe und Botschaften, die ich
weitergeben werde, wenn der richtige Moment gekommen ist. Ihr wisst, was strategisch und
militärisch ist, wird niemals der Öffentlichkeit preisgegeben, niemals.
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Die Dinge, die offiziell bekannt gegeben werden, werden offiziell von der Erdallianz gemacht, das
ist ihre Aufgabe. Es ist die Aufgabe der Erdenallianz, diese Dinge zu enthüllen, es gibt einen Plan
zur Enthüllung.

4.2.2022 (fehlt) – Wie UFOs fliegen - mit
Chris Essonne & Dan Winter

https://www.youtube.com/watch?v=yrWMzPX4x3Y

Gravitationsphysik des fortgeschrittenen ET-Antriebs - Impuls vs. Warp !

Ich habe zwei Ingenieure, Physiker und UFO-Experten um ihre Meinung zu den Informationen
gebeten, die Thor Han mir über die Funktionsweise exotischer Raumschiffe gegeben hat.

Heute Abend werden wir über ein Thema sprechen, das ich in meinem letzten Buch „Wir werden
euch nie im Stich lassen“ behandelt habe. Ich spreche über den Antrieb von Raumschiffen,
insbesondere von fliegenden Untertassen. Thor Han, mein Kontakt von der Galaktischen
Föderation, hat mir kurz einige Daten über den Antrieb und die Navigation von Schiffen erklärt.

Zuerst werde ich also die beiden erstaunlichen Männer vorstellen, die ich hier habe. Chris Essone,
du bist Franzose. In den letzten 10 Jahren hast du als Ingenieur in der Robotikbranche eine
Leidenschaft für unerklärliche Phänomene entwickelt, die von der offiziellen Wissenschaft
widerlegt werden, insbesondere für das Ufo-Phänomen. Mit dem wissenschaftlichen Hintergrund
einer Goldmedaille in Physik für Westfrankreich bei einem Wettbewerb in den 80er Jahren hast du
dich verpflichtet, herauszufinden, wo die offizielle Wissenschaft Fehler gemacht hat und welche
alternativen Ansätze vorgeschlagen werden können. Die Ergebnisse deiner Forschungen werden auf
deinen Kanälen youtube und odyssee sowie auf der wissenschaftlichen Website gsjournal.net
veröffentlicht.

-Publikationen:
https://www.gsjournal.net/Science-Journals-Papers/Author/2334/Chris,%20Essonne

-Youtube Playlist mit englischen Untertiteln :
https://www.youtube.com/channel/UC2ufD-HEtuXI2ViF_Fy02xw/videos

---DAN WINTER ( fractalfield.com - fractalu.com - peaceuniversity.net )

Elektroingenieur, Systemanalytiker bei IBM, Dan lehrt seit 30 Jahren Bewusstseins-Physik, heilige
Geometrie und Biofeedback.

-Mehr unter goldenmean.info/vitae

- Dans ursprünglich veröffentlichte fraktale Physik zur Ursache der Schwerkraft:
fractalfield.com/conjugategravity

-Antriebsbeispiele: fractalfield.com/propulsion

-Veröffentlichungen Links:

https://www.youtube.com/watch?v=yrWMzPX4x3Y
https://www.youtube.com/watch?v=yrWMzPX4x3Y
https://www.gsjournal.net/Science-Journals-Papers/Author/2334/Chris, Essonne
https://www.gsjournal.net/Science-Journals-Papers/Author/2334/Chris, Essonne
https://www.gsjournal.net/Science-Journals-Papers/Author/2334/Chris, Essonne
https://www.youtube.com/channel/UC2ufD-HEtuXI2ViF_Fy02xw/videos
https://www.youtube.com/channel/UC2ufD-HEtuXI2ViF_Fy02xw/videos
https://www.youtube.com/channel/UC2ufD-HEtuXI2ViF_Fy02xw/videos
https://www.youtube.com/channel/UC2ufD-HEtuXI2ViF_Fy02xw/videos
https://www.youtube.com/channel/UC2ufD-HEtuXI2ViF_Fy02xw/videos
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http://www.fractalfield.com/vacuumenergy

https://www.fractalfield.com/conjugategravity/

http://www.fractalfield.com/propulsion

-Kluver bewies implosive fraktale geometrische Vision für erfolgreichen Tod

http://www.goldenmean.info/immortality

-Filme über die ET-Geschichte der Erde: https://www.fractalfield.com/fusionintheblood/

-Plasmatechnik: theraphi.net

EEG/Glückseligkeits-Feedback: flameinmind.com

Wasser-Implosions-Technologie: theimploder.com

(kein Transkript)

8.2.2022 – Coron, Akvaruu und Val Thor:
Neuigkeiten von unseren Freunden

https://www.youtube.com/watch?v=FKqSngaiuZs

Ihr habt mich nach Neuigkeiten von Akvaruu und Coron gefragt. Nun, diese beiden Personen, die
das Privileg haben, zu kennen, geht es sehr gut.

Coron ist ein Taygetaner oder Asharu der neunten Dichte, er lebt auf dem Planeten Dakorat und er
hat mir geholfen, das erste Buch „Ein Geschenk der Sterne“ zu schreiben, indem er mir
Informationen gab. Er hat mich auch beschützt und mir ein paar Techniken der bewussten
Projektion und des Reisens beigebracht. Er ist ein sehr fortschrittliches Wesen, was seine Intelligenz
und seine übersinnlichen Fähigkeiten angeht. Wie ist es ihm seitdem ergangen?
Nun, im Moment ist er auf seinem Planeten Dakorat. Ich weiß, dass er dort ist, er hat seinen
Planeten nicht verlassen, er ist dort beschäftigt. Ich weiß nicht, was er dort macht. Ich habe nicht
viele Nachrichten von Coron seit dem letzten Jahr, und alle waren sehr beschäftigt. Aber ich habe
von Thor Han gehört, dass es Coron auch auf diesem Planeten gut geht und er dort arbeitet. Coron
ist also die Person, von der ich von meinen Freunden am wenigsten Nachrichten habe.

Akvaaru, der große Taal-Soldat. Akhvaaru war mit Thor Han auf einer Mission auf dem Mars
während der Marskriege im letzten Jahr, um einen kleinen schwarzen Kastenwürfel zu bergen,
einen schwarzen Würfel aus einem Schiffswrack, es war ein graues Schiff zu der Zeit. So habe ich
Akvaruu das erste Mal durch die Augen von Thor Han gesehen. Akvaruu kommt aus Taalshia im
Alcyone-Jahaya-System und er ist von seinem Planeten geflohen, weil dieser Planet von einer
schrecklichen Tyrannei besetzt ist, das ist ein Taalshia. Und sie befinden sich in einer gemeinsamen
Tyrannei mit Reptilianern und Nebu. Also Alcyone – geh nicht dorthin. Akvaruu hat seine Familie
verlassen und gesagt, ich werde gegen die Taalshiar kämpfen und zurückkommen und euch
befreien. Deshalb ist er in unserem Sternensystem, denn die Taalshiar haben sehr viel mit der
dunklen Flotte und auch mit der Drei-Buchstaben-Agentur zu tun. In meinem Buch „Wir werden
euch niemals im Stich lassen“ spreche ich über all die militärischen Leistungen von Akvaruu in
diesem Krieg.

Nun, seit Val Nek weg ist, ist Akvaruu näher an Thor Han herangerückt, weil sie beide vom Militär
sind und es genießen, militärische Geschichten und Fakten auszutauschen, und sie nehmen es
wirklich gut miteinander auf. Ich habe oft mit Thor Han zu tun gehabt und er war in der
Gesellschaft von Akvaruu in seinem Quartier und Akvaruu wurde oft eingeladen und Thor Han

https://www.youtube.com/watch?v=FKqSngaiuZs
https://www.youtube.com/watch?v=FKqSngaiuZs
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besucht Akvaruu auch in seinem Quartier und sie gehen zusammen auf Missionen. Das ist sehr cool
und Akvaruu geht es gut. Er kann es nicht erwarten, nach Hause zu gehen, aber er bleibt im
Moment, weil er gebeten wurde, Soldaten der Föderation und der Erdallianz auszubilden. Er ist also
Teil der Programme als Ausbilder. Das ist also gut.

Jetzt hat Akvaruu eine schöne Freundin. Das ist auch einer der Gründe, warum er bleibt. Sie ist eine
Ahel, sie ist von den Pleaden und sie ist reizend. Ich weiß ihren Namen nicht mehr, ein sehr
schlankes, blondes, schönes junges Mädchen. Sie ist reizend und einer der Gründe, warum er hier
bleibt, ist, dass er sie nicht nach Taalihara zurückbringen will, weil es dort ziemlich rau ist. Also
mal sehen, wie es weitergeht. Ardana hat vor, ihn in eine diplomatische Position zu befördern,
damit er nach Taalihara zurückkehren und seine Arbeit dort effizienter erledigen kann, um die
Reptilienbesetzung im Alcyone-System loszuwerden.

Ihr hat mich auch nach Val Thor gefragt. Ich weiß es nicht, ich hatte keinen Kontakt mehr zu ihm,
seit ich mein Buch geschrieben habe. Ich habe seine Frau Jillian zweimal gesehen, wie ich euch
schon bei der letzten Sendung über ihre Botschaft sagte, aber Val Thor ist sehr beschäftigt. Er hat
nicht gerne mit Menschen zu tun, das mag er nicht. Nachdem er also seine Mission mit mir beendet
hat, sucht er nicht wirklich den Kontakt zu mir, weil es einfach sehr privat geworden ist, aber seine
Frau ist cool. Ich weiß, dass er auf der Venus ist, er ist immer noch in diplomatische Missionen auf
der Erde mit weißen Hüten involviert und das war's mit den Neuigkeiten unserer Freunde.

8.2.2022 (fehlt) – Respekt
https://www.youtube.com/watch?v=s2w6ZHMCtOk

Kein Transkript

6.3.2022 – Der Erstkontakt
https://www.elenadanaan.org/first-contact

https://www.youtube.com/watch?v=s2w6ZHMCtOk
https://www.youtube.com/watch?v=s2w6ZHMCtOk
https://www.elenadanaan.org/first-contact
https://www.elenadanaan.org/first-contact
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SCHRITT 1: WIR SIND NICHT ALLEIN

Nach der Ankunft der Wächtervölker der Intergalaktischen Konföderation in unserem
Sternensystem im Oktober 2021 wurde mit der Galaktischen Föderation der Welten und der
Erdallianz ein koordinierter Plan für die größte Enthüllung aller Zeiten vereinbart. Unsere
außerirdischen Verbündeten sind dafür verantwortlich, sich mehr und mehr an unserem Himmel zu
zeigen, zusammen mit den nachgerüsteten Schiffen, die Teil des geheimen Weltraumprogramms der
Erde sind. Die Erd-Allianz ist dafür verantwortlich, Akten offenzulegen, die vom Tiefen Staat für
eine sehr lange Zeit verborgen gehalten wurden.

Der Juli 2022 wird einen Wendepunkt im Bewusstsein der Menschheit auf der Erde markieren,
wenn das James-Webb-Teleskop Beweise für Exolife-Signaturen liefern wird. Wir wurden bereits
vorsichtig und schrittweise auf die Existenz mehrerer Exoplaneten in unseren
Nachbarsternsystemen aufmerksam gemacht, aber die revolutionäre Infrarot-Technologie des neuen
NASA-Teleskops wird einen weiteren Schritt in Richtung einer neuen Ära für die Menschheit
bedeuten. Es wird eine Tür zum kollektiven Unbewussten unserer Spezies auf der Erde öffnen, und
es wird uns für immer verändern.
Wie viele von euch inzwischen denken, weiß die NASA mehr, als sie offiziell sagt. Nichtsdestotrotz
hat sie vor kurzem einige Hinweise zur Vorbereitung auf diese grundlegenden soziologischen
Veränderungen fallen gelassen, wie z. B. die Einstellung von Theologen, die die Menschheit auf die
Beweise für außerirdisches Leben und sogar... Kontakt vorbereiten sollen.

 SCHRITT 2: ERSTE ZIVILE KONTAKTE MIT ANDEREN MENSCHEN
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Später, abhängig von unserer Fähigkeit, Schritt 1 zu verarbeiten und die Vorarbeit zu leisten,
werden die Menschen aus den Centauri-Systemen, insbesondere von Selo und Meton, die ersten
Delegationen sein, die im Namen der Galaktischen Föderation der Welten öffentliche zivile
Kontakte aufnehmen. Nicht nur, weil sie an den ersten Begegnungen mit Präsident Eisenhower, an
der Ausarbeitung neuer Technologien und Verteidigungssysteme seit den 50er Jahren mit der US-
Marine (wie der Schaffung des Solar Warden Programms) und anderen fortschrittlichen Zellen in
unseren Regierungen beteiligt waren, sondern auch, weil sie genau wie wir aussehen (und sind).
Alpha Centaurianer leben schon seit langer Zeit unter uns und haben sich überall auf der Welt in
unsere Gesellschaften eingeschlichen.
Plejadische Taal und Tau-Cetianer werden ebenfalls Teil dieser ersten Gruppe sein. Daher wird
diese Art des ersten öffentlichen Kontakts für die Massen nicht traumatisch sein und als ein großer
friedlicher Schritt zur Akzeptanz anderer galaktischer Kulturen erfolgen.

Nach und nach werden sich andere menschliche Rassen, die physiologische Unterschiede
aufweisen, wie die von Wolf-424 Ummiten (hohe Stirn), die plejadischen Ahil (größere Augen)
und Noor (2,70 m groß), die Alteaner von der Intergalaktischen Konföderation (2,70 m groß und
längere Arme), die Epsilon Eridani Kahel (andere Knochenstruktur), uns vorstellen. Dann werden
die T-Ashkeru von den Sirius-B-Kulturen an der Reihe sein (dreieckige Gesichter und größere
Augen), und so weiter.
Die Humanoiden mit Hautfarben, die auf der Erde noch nicht zu sehen sind, werden als nächstes an
der Reihe sein, wie die andromedanischen Zenae, die Vega Adari und die Tau-Cetian Aramani,
die Antarier, die Bootes Ohorai usw...

Die Galaktische Föderation der Welten ist sehr darauf bedacht, sich der Öffentlichkeit so
reibungslos wie möglich vorzustellen. Wenn unser kollektives Unbewusstes akzeptiert hat, dass die
Menschen der Erde nicht allein im Universum sind, und in einem zweiten Schritt, dass auch andere
Varianten unseres Genoms existieren, wird sich etwas Atemberaubendes ereignen.

SCHRITT 3: SCHRITTWEISE EINFÜHRUNG IN NICHT-MENSCHLICHE SPEZIES

Sobald wir uns friedlich an den Umgang mit unseren humanoiden galaktischen Brüdern und
Schwestern gewöhnt haben, werden sich andere Spezies mit größeren physiologischen
Unterschieden der Öffentlichkeit offen zeigen.
Dies werden Wesen wie die Egaroth, Ginvo, Mantiden, Emerther, Nommo, Dorsay, AlGrru-
Al'ix, Matrax, Elmanuk, Jefok, Orela und viele, viele andere sein. Eine große Anzahl von
Mitarbeitern arbeitet bereits mit diesen verschiedenen Wesen in den verschiedenen
Raumfahrtprogrammen, deren Bezeichnung das Wort „geheim“ bald verlieren wird.

Der zeitliche Ablauf dieser Ereignisse wird von der Fähigkeit der Erdbewohner abhängen,
Veränderungen zu verarbeiten.

Elena Danaan, 6. März 2022
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8.3.2022 (fehlt) – UPDATES mit Sarge &
Karen

https://www.youtube.com/watch?v=dpDFNdbKLmY

Kein Transkript

14.2.2022 (fehlt) – STARSEED REVELATION -
Filme, die auf realen Erfahrungen mit den
geheimen Raumfahrtprogrammen basieren

https://www.youtube.com/watch?v=FE5lHmxcj9g

Jean Charles Moyen wurde schon als Kind für das französische geheime Raumfahrtprogramm
rekrutiert. Er diente 20 Jahre lang im Weltraum, hauptsächlich an Bord der Solar Warden-
Raumschiffe, und arbeitete mit Außerirdischen der Galaktischen Föderation zusammen, wobei er
gute Freunde und Erinnerungen gewann.

In diesem Video habe ich das Privileg, Jean-Charles Moyen zu seinen Filmproduktionen zu
interviewen, die auf seinen realen Erfahrungen beruhen und nun auch dem englischsprachigen
Publikum zugänglich sind.

Lass uns zu den Sternen und darüber hinaus fliegen...

JEAN-CHARLES MOYEN's PRODUKTIONEN:

15 Videos über Jean-Charles' Leben, wichtig, sie in der richtigen Reihenfolge anzusehen:

US Version: https://youtu.be/0hECZi8kPFQ

SOUTH SORE

Doku-Film basierend auf wahren Ereignissen: https://vimeo.com/ondemand/southshoreorigin

STARSEED-OFFENBARUNG

Neuer Dokumentarfilm: https://vimeo.com/ondemand/starseedrevelation

Interview mit Dr. Michael Salla über das geheime französische Raumfahrtprogramm:

https://youtu.be/UElkX1V-ruk

https://www.youtube.com/watch?v=dpDFNdbKLmY
https://www.youtube.com/watch?v=dpDFNdbKLmY
https://www.youtube.com/watch?v=FE5lHmxcj9g
https://www.youtube.com/watch?v=FE5lHmxcj9g
https://youtu.be/0hECZi8kPFQ
https://youtu.be/0hECZi8kPFQ
https://youtu.be/0hECZi8kPFQ
https://vimeo.com/ondemand/southshoreorigin
https://vimeo.com/ondemand/southshoreorigin
https://vimeo.com/ondemand/southshoreorigin
https://vimeo.com/ondemand/southshoreorigin
https://vimeo.com/ondemand/starseedrevelation
https://vimeo.com/ondemand/starseedrevelation
https://vimeo.com/ondemand/starseedrevelation
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Kein Transkript

23.2.2022 (fehlt) – Die Neun: Eintauchen in
die Ursprünge mit Dan Winter

https://www.youtube.com/watch?v=6zAjOxLwl-0

DAN WINTER ist Elektroingenieur, Systemanalytiker bei IBM und lehrt seit 30 Jahren
Bewusstseinsphysik, heilige Geometrie und Biofeedback. Gemeinsam tauchen wir ein in die
Ursprünge der Neun und die tiefe Analyse der Natur des plasmatischen Überbewusstseins.

Kein Transkript

25.2.2022 – Mars Morgendämmerung
Update

https://www.youtube.com/watch?v=zLnfhU7cuaI

Hier gibt es Neuigkeiten aus dem Sternensystem, was im Sternensystem vor sich geht, während auf
dem Planeten Erde, Terra, gewaltige Veränderungen stattfinden, indem die Menschheit ihr
Schicksal in die Hand nimmt und endlich ihre Ketten der Sklaverei sprengt.

Ich habe einige Neuigkeiten von den Sternen, etwas, das diese Woche passiert ist. Am 21. Februar
2022 hatte ich einen Kontakt mit Thor Han. Er teilte mir mit, dass er zu den Alpha-Zentauri-
Systemen reisen würde, um einen großen Konvoi neuer Kolonisten von Alpha-Zentauri zu unserem
System vorzubereiten und zu eskortieren. Diese Mission dauerte etwa vier Erdtage. Diese Alpha-
Zentauri und ihre Familien werden sich also auf dem Mars niederlassen und mit den neuen
Kolonien von der Erde zusammenarbeiten, um ihnen mit ihren eigenen Erfahrungen in diesem
Bereich zu helfen, aber auch mit neuen Technologien, die sie vor allem im Bereich der
Landwirtschaft und des Aufbaus und der Instandhaltung von High-Tech-Biodomen mit neuer
Technologie zur Verfügung stellen werden, sowie mit neuen fortschrittlichen Technologien.

Es wird gemischte Kolonien geben, in denen sowohl Erdmenschen als auch Alpha-Zentauri aus
verschiedenen zentaurischen Systemen, Alpha b, Alpha a und Proxima, zusammenleben werden.
Ihre Morphologie ist quasi identisch mit der unseren, so dass wir unter den gleichen
Umweltbedingungen leben können.

Die Zusammenarbeit mit den Alpha-Zentauri begann Ende der 1950er Jahre. Sie sind hauptsächlich
pazifistische Kulturen und halfen der Menschheit bei der Entwicklung neuer Technologien, die
nicht immer mit Militärtechnik und Raumfahrttechnik zu tun haben. Sie haben zwar auf diesem
Gebiet geholfen, aber das ist nicht ihr Hauptprogramm. Sie helfen vor allem im medizinischen
Bereich und in allen Bereichen, die das alltägliche Leben auf der Erde verbessern können:
Gesundheit, Konnektivität ... all diese Dinge.

Also fragte ich Thor Han, warum eine Eskorte notwendig ist und welche Art von Arbeit ihr in den
Zentauri-Systemen verrichten werdet? Er antwortete mir, dass unser Sternensystem hochgradig
geschützt ist und das ihrige, das Alpha-Zentauren-System, auch. Aber um den Raum zwischen

https://www.youtube.com/watch?v=6zAjOxLwl-0
https://www.youtube.com/watch?v=6zAjOxLwl-0
https://www.youtube.com/watch?v=zLnfhU7cuaI
https://www.youtube.com/watch?v=zLnfhU7cuaI
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diesen beiden Sternensystemen ist es ein Schlachtfeld. Der Weltraum ist ein riesiger feindlicher
Boden. Und besonders in diesem Sektor der Galaxis. Thor Han eskortierte also Wissenschaftler,
Ethnologen und Techniker der galaktischen Föderation der Welten nach Alpha Centauri, in
verschiedene Systeme, verschiedene Welten.
Die Mission dieser Leute, die Thor Han begleitete, bestand darin, die zukünftigen Kolonisten über
alles, was sie über die Bedingungen auf dem Mars wissen mussten, aufzuklären und zu unterrichten.
Thor Hans persönliche Aufgabe war es, die jüngsten Ereignisse in Bezug auf die Besiedlung des
Mars im Detail zu schildern, denn er war an den ersten Angriffen beteiligt, wie er sich erinnert, und
an mehreren anderen Missionen des marsianischen Widerstands.

Nach vier Tagen eskortierte Thor Han die Kolonieschiffe zurück ins Sonnensystem zum Mars und
die Gruppe von Wissenschaftlern, Technologen und Technikern der Galaktischen Föderation der
Welten blieb auf Selo. Ihr wisst, dass Selo und Meton die beiden wichtigsten Welten in den
zentaurischen Systemen sind, die die Technologie, die Kulturen, die Diplomatie und alles andere
anführen.

Vor nicht allzu langer Zeit ging Thor Han nach Seluin. Seluin ist einer der Monde von Selo, um
Beamte zu einem geheimen Treffen zu begleiten. Das war am 17. Dezember 2021. Ich fragte ihn, ob
es mit diesem Projekt zu tun habe, und er sagte ja. Und es gab noch ein weiteres Treffen auf
Ganymed am 13. Dezember, von dem ich wusste, dass dort ein marsianischer Widerstand vertreten
war, der sich mit Leuten von der intergalaktischen Konföderation traf. Es ging also wirklich um die
Ansiedlung neuer Kolonien auf dem Mars und darum, alles in die Wege zu leiten und das friedliche
Zusammenleben zwischen den einheimischen Marsianern, den irdischen Kolonisten und den
Kolonisten der Alpha-Zentauri zu koordinieren, um eine Gesellschaft zu schaffen, in der alle in
Frieden leben und von der Technologie, dem Wissen, der Erfahrung und auch dem Spaß der
anderen profitieren.

Ich konnte nicht umhin, ihn zu fragen, ob Elon Musk an diesem Projekt über den Mars und die
Alpha-Zentauren beteiligt war. Er sagte ja, sehr prominent. Er konnte keine weiteren Angaben zu
dieser Person machen, da er nur ein Offizier ist und die strengen Befehle seiner Hierarchie
respektiert. Es geht also um eine Menge, wenn es um Elon Musk geht. Sie sind nicht frei zu
sprechen. Es gibt Vereinbarungen und ich verstehe das.

29.3.2022 – CONTACT 04 – Thor Han über
die neue Erde
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https://www.youtube.com/watch?v=GZdOS4YwAJ4

5m

Thor Han: Der Kern von Terra erwärmt sich aufgrund der Beschleunigung der Frequenz, die das
elektromagnetische Feld des Planeten allmählich verändert. Wir treten jetzt in eine stabilere Zone
höherer Dichte ein, und die widersprüchlichen Verschiebungen, die in den letzten Wochen
stattgefunden haben, werden sich weiter intensivieren, bis sie aufeinanderprallen und eine neue
Zeitlinie ausbricht.

Es ist an der Zeit, dass diejenigen, die dazu bestimmt sind, aufzuwachen, aufwachen und die neuen
kommenden Momente der Ewigkeit umarmen.

Ihr seid hier auf diesem Planeten und wisst, dass diese Welt weiter wachsen und gedeihen und sich
in eine schnellere Dichte von Materie und Existenz aufblähen wird. Ihr seid hier. Ihr werdet sie
führen.
Sage ihnen, dass sie sich nicht fürchten müssen, dass dies die Veränderung ist, auf die sie schon
lange gewartet haben. Ich verspreche euch, es wird wunderschön, magnifique.

Ich bin so froh, dass wir uns bald auf der gleichen Ebene treffen werden. Gib diese Botschaft an sie
weiter.

Elena: Was ist mit der Erwärmung des Erdkerns?

Thor Han: Es wird einige Veränderungen verursachen, aber nichts, worüber man sich Sorgen
machen müsste. Ihr seid in diesem Moment hier und könnt diese große Veränderung vom Boden aus
miterleben. Die Terraner sind dabei, sich zu befreien. Ignoriert die Kriege. Ignoriert das Geschrei
und die Angriffe. Das ist alles nur Lärm. Das ist die alte Welt, die sich von euch löst, von uns.
Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, und jetzt werden wir ihnen sagen, dass sie
entscheiden, was sie tun wollen. Zum ersten Mal haben sie diese Macht.

Die Schiffe sind unterwegs. Die Wächter befinden sich in der äußeren Umlaufbahn von Terra. Im
Moment sind es vier Schiffe. Sie beobachten in der Zeitdilatation, schwebend in der Zeit, als wäre
die alte Oumuamua eines ihrer Schiffe gewesen. Es hat sich aktiviert. Die im Eisgürtel haben sich
auch aktiviert und alle anderen, eines nach dem anderen, auf allen Planeten. Neptun ist der nächste,
ihr werdet sehen. Ihr werdet bald von Neptun hören.

Aber vergesst nicht, ihnen zu sagen, dass sie glücklich und privilegiert sind, dies zu sehen.

2.4.2022 – CONTACT 05 – Oona über die
Archen (1. April)

https://www.youtube.com/watch?v=GZdOS4YwAJ4
https://www.youtube.com/watch?v=GZdOS4YwAJ4
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9m

Dieses Gespräch zwischen Oona und mir wurde am 29. März 2022 empfangen. Sie spricht über die
in unserem Sternensystem verbliebenen Archen und einige andere faszinierende Themen.

Oona: Sie vergruben Raumarchen unter der Erde und tief unter dem Wasser und an vielen anderen
Orten in diesem Sternensystem. Sie gruben Daten aus, um Hallen der Aufzeichnungen zu schaffen,
in denen sie das Wissen über ihre eigenen Welten und vergangene Zeiten auf diesem Planeten
archivierten, als sie hier vor den großen Kriegen und dem Exodus Kolonien hatten. Die schlafenden
Archen wurden sanft geweckt, als die Besucher zurückkamen, bereit zu fliegen, wenn der Moment
gekommen war.

Die geheimen Hallen der Aufzeichungen wie Gizeh und die Sphinx sind keine Archen. Aber diese
Orte bewahren dieselbe Technologie. Sie werden enthüllt, und bald werden sich ihre Türen öffnen,
und die so lange verborgene Weisheit wird allen Terranern zugänglich sein. Denn jetzt kann ich es
endlich verstehen, denn nun hat ein großes außerirdisches Übel den Planeten verlassen, und die
Menschen der Erde sind nun frei, ihre Souveränität zu übernehmen, die menschlichen Lakaien des
besiegten Feindes zu überwinden und sich zu vereinen, um die großartigste und blühendste Zukunft
aufzubauen.

Die Wächter sind Teil des Rates der 24 Seeder-Rassen. Wir sind eine sehr alte Kultur und unsere
Technologie basiert auf Kristallen, dem höchsten Zustand der Materie. Kristalle befinden sich am
Rande der gesamten Dimensionalität. Sie werden verwendet, um auf dem universellen
holographischen Gitter zu arbeiten, um die zerbrechlichen Konstruktionen von Schiffen, Städten
und Planeten zu ernten und nutzbar zu machen und auf viele Arten zu reisen, die eure
Vorstellungskraft übersteigen können.

Die Alten gaben die geheime Wissenschaft und das Wissen über Kristalle an viele Kulturen weiter.
Sie bauten Atlantis auf der Erde und nahmen dort viele Kolonien aus verschiedenen
Sternensystemen auf. Wir nutzen die Geometrie, um Planeten zu bauen. Die Geometrie der
Frequenzen. Wir bauen Welten als Experimentierfelder. Die Erde ist ein Experimentierfeld. Unsere
schönste Errungenschaft.

Natürlich gab es einige Störungen auf dem Weg, aber sie machten es zu einer Abschreckung. Sie
fanden heraus, dass sie versklavt worden waren, und jetzt, während wir sprechen, sind die
Menschen auf der Erde dabei, ins Unbekannte zu springen, einen neuen Schritt in der Evolution
ihres Bewusstseins zu tun. Sie sind dabei zu erkennen, wer sie sind und dass die Physikalität von
Raum und Zeit nicht so ist, wie man es ihnen gesagt hat.
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Die vielen von uns, die auf diesem Planeten einen Körper angenommen haben, erwachen. Die
Technologie, die wir dort zurückgelassen haben, wird aktiviert, denn unsere Schiffe sind zurück.
Die Besatzungen der alten Archen haben in terranischen Körpern geschlafen und darauf gewartet,
aktiviert zu werden. Sie wachen jetzt auf und werden die schlafenden Giganten wiederbeleben.

Elena: Erzähl mir von den Interferenzen.

Oona: Die meisten waren Teil des Plans. Einige aber auch nicht. Differenzen sind
Herausforderungen. Sie tragen zur Stärkung und zum Verständnis bei. Sie sind Schlüsselelemente in
der Entwicklung. Es gibt so viel Konditionierung zu besiegen.
Aber ich vertraue darauf, Terraner, dass sie es schaffen werden. Natürlich werden sie das. Sie sind
unsere Kinder. Wir sind hier, um sicherzustellen, dass sie diese Schwelle sicher überschreiten.

Elena: Wurden die Terraner nur mit Genomen aus anderen Galaxien oder auch aus dieser
erschaffen?

Oona: Es gibt eine große Vielfalt an Lebensformen allein in Naturu. Aber das menschliche Genom
kommt von woanders her. Wir haben es zuerst in dem Menschensystem, das ihr Lyra nennt,
ausgesät. Die Menschen auf der Erde sind mit 22 verschiedenen Genen aus anderen Galaxien,
aber auch aus dieser, ausgestattet, die nicht alle menschlich sind, wie ihr verstehen könnt. Das ist es,
was ihnen diese große Macht verleiht.
Ihr müsst euch das merken. Beachtet all die großen rassischen Unterschiede allein auf diesem
Planeten. Jeder Mensch auf der Erde wird nicht unbedingt alle 22 Gene auf einmal haben. Vielleicht
haben einige sechs oder sieben oder acht, vielleicht alle. Aber das ist selten. Der Körper, der dich
trägt, hat sie alle. Diejenigen, die die 22 tragen, sind die Aktivatoren. Sie haben die Aufgabe, die
anderen, die noch schlafen, zu aktivieren.

Elena: Thor Han sagt oft zu mir: Erinnern ist Aktivieren. Wenn du dich selbst erinnerst, öffnest du
eine Tür, die zu viel mehr führt.

21.4.2022 – CONTACT 06 - Thor Han über
die Vergangenheit von Giza



Elena Danaan Chanellings 38

https://www.youtube.com/watch?v=oecFfle-7QQ
9m

Hallo, wir haben heute den 21. April 2022.

Ich möchte die Umstände des Kontakts erklären, den ich letzte Nacht um 2:22 Uhr mit Thor Han
Eredyon, meinem Kontakt in der Galaktischen Föderation der Welten, hatte.

Normalerweise vermittelt er mir Kontakte über Telepathie mit Hilfe eines technischen Geräts.
Diesmal hat er mich auf diese Weise über das Gerät kontaktiert. Die Verbindung war sehr stark,
aber die Bilder wurden mir anders vermittelt.

Ich glaube, das lag daran, dass sie aus einer Art Archiv stammten, zu dem er Zugang hatte.

Die Decke verschwamm und bewegte sich, und es gab eine Art leichten Wirbel, und ein Bildschirm
erschien, ein Bildschirm mit sich bewegenden Rändern, ich würde sagen, ungefähr sechs Fuß breit,
und ich sah Szenen wie aus einem Film. Es war ziemlich beeindruckend, und weil ich gerade mein
drittes Buch über die Seeders schreibe, gibt es einen großen Teil über die Halle der Aufzeichnungen
und andere Dinge.

Also sagte Thor Han zu mir: „Nun, du schreibst über die Halle der Aufzeichnungen und Gizeh, also
kannst du das genauso gut wissen,“ – und es erschienen Szenen unter der Decke. Ich sah zuerst das
Plateau von Gizeh, aber es war sehr, sehr staubig, das Licht war sehr hell und es gab eine Menge
Aufregung und eine Menge Männer, die auf Deutsch sprachen.

Die meisten von ihnen – nicht alle – trugen schwarze Armbinden mit dem Hakenkreuz darauf.
Einige bestimmte Personen trugen eine dunkle Uniform, aber alle anderen hatten hellbraune
Kleidung an. Alle diese Personen trugen eine schwarze Mütze, schwarze Stiefel und einen
schwarzen Gürtel. Einige hatten einen zweiten Gürtel quer über der Brust. Ich sah mindestens drei
hellbraune Schiffe [Paletten?] mit khakifarbenem Planendach im Hintergrund.
Der Staub war einfach unglaublich, entweder wurde er durch menschliche Aktivitäten aufgewirbelt
oder es gab einen Sandwind. Ich weiß es nicht.

Hitler war da. Ich bekam eine Gänsehaut. Er war kleiner, als ich erwartet hatte. Er war schweigsam,
seine Aufmerksamkeit konzentrierte sich auf die Ausgrabungsarbeiten vor der Sphinx. Es sah
ganz und gar nicht wie normale archäologische Ausgrabungen aus. Ich bin es gewohnt, so etwas zu
sehen, und es sah nicht so aus. Es gab einen tiefen Schacht, der mit Sprengstoff ausgehoben und mit
Gerüsten gesichert worden war. Ich konnte das Innere nicht sehen, aber es sah tief und dunkel aus.

Dann änderte sich die Vision. Ich sah die Szene von oben, und sie zeigte einen zweiten Schacht
zwischen der Sphinx und der großen Pyramide. Sie konnten nicht in die Halle der Aufzeichnungen
gelangen, aber sie nahmen etwas vom Boden mit.

Ich sah Männer, die mit einem Dutzend kleiner durchsichtiger Zylinder hantierten, die ein gelbes
Gel oder Plasma enthielten, von dem ich nicht genau sagen konnte, welche Substanz darin war. Die
Röhrchen waren zwei Fuß lang, hatten einen Durchmesser von 12 Zoll und waren auf beiden Seiten
mit einem metallischen Blei verschlossen, einer Art dunkler, silbriger Farbe, wie Blei. Sie stammen
aus einer sehr fortschrittlichen Technologie. Es sind Batterien, die eine enorme Kraft haben.

Sie suchten nach dem Stargate, aber sie fanden es nicht. Ich sah wieder die Oberfläche des Gizeh-
Plateaus, wo diese Zylinder auf der Rückseite eines Schiffes in Metallbehältern verladen waren.

https://www.youtube.com/watch?v=oecFfle-7QQ
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Plötzlich bemerkte ich in einer Vision zwei Frauen, die ebenfalls diese durchsichtigen braunen
Uniformen trugen, aber sie hatten keinen Hut auf. Eine von ihnen könnte Maria Orsic ähnlich
gesehen haben, aber ich war mir nicht sicher, ob sie es war. Die andere war ebenfalls sehr schön
und trug braunes Haar, das zu einem großen Dutt zusammengebunden war.

Auf meinen fragenden Gedanken hin meinte Thor Han unbeantwortet, dass diese Frauen
Hellseherinnen seien. Sie waren bei ihnen, um aus der Ferne zu sehen und die Orte zu lokalisieren,
an denen sie das Stargate öffnen könnten, wenn sie es finden würden, denn sie hatten die richtigen
Gene. Sie nahmen die Batterien mit in die Antarktis. Sie lagerten sie in der Basis 2-1-1.“

Die Szene änderte sich, ich sah riesige Schiffe auf dem Ozean, dann die Landschaft irgendwo in der
Antarktis. Es gab eine Reihe von Gebäuden, die wahrscheinlich verlegt wurden.

Thor Han fuhr fort: „Sie haben eine Bestie aus der inneren Welt gefunden, die in der Antarktis
experimentiert. Sie hielten es geheim, wir wissen nicht, was aus der Bestie geworden ist, aber die
Batteriezylinder befinden sich jetzt in den Händen der Erdallianz. Sie haben sie von der Basis 2-1-1
mitgenommen.“

Ich fragte Thor Han nach anderen Ausgrabungsstätten in Ägypten, und er antwortete: „Sie
arbeiteten unermüdlich auf dem Gizeh-Plateau und gruben auch unter der Cheops-Pyramide, sie
suchten nach den Eingängen zu dem antiken unterirdischen Komplex, aber sie waren nicht die
ersten, die dies versuchten. Andere Feinde der Besatzer haben es versucht, aber keiner war je
erfolgreich.

Die sensiblen Bereiche dieses Komplexes sind durch eine Hochfrequenz-Tarntechnologie
abgeschirmt. Das Sternentor war für das niederfrequente Bewusstsein nicht zugänglich und die
Nazis gaben die weitere Erforschung auf, da der globale Krieg alle Ressourcen auf Deutschland
konzentrierte. Sie scheiterten auch mit dem Abidor-Sternentor, ebenso wie in Telemarna, wo ein
bestimmter Stein ebenfalls nicht gefunden werden konnte.
Diese Geräte wurden von den Seedern mitgebracht und sie haben integrierte Schutzsysteme, die nur
durch die richtige genetische Frequenz deaktiviert werden können."

Der Bildschirm löste sich auf und die Kommunikation wurde beendet.

Ich war neugierig, als Thor Han das Ungeheuer aus der inneren Welt erwähnte, das er bei seinen
Experimenten in der Antarktis gefunden hatte. Meinte er damit die reptilienartigen Ciakahrr, mit
denen sich die Nazis im Untergrund der Antarktis bewegten? Ich weiß es nicht. Vielleicht klang
etwas anderes wie etwas anderes, denn wir wissen, dass die Nazis schon lange vor dem Zweiten
Weltkrieg mit den Reptilianern zusammengearbeitet haben. Was war also dieses Ding, was haben
sie in der Antarktis bei ihren Experimenten noch gefunden? Ich hoffe, dass ich bald mehr
Informationen erhalten werde.
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13.5.2022 – CONTACT 07 -Thor Han über
MARSBEBEN & ISS Live Camera UFO's

Hallo zusammen. Ich bin Elena Danaan und dies ist ein Update vom 11. Mai 2022.

Thor Han, mein Kontakt in der Galaktischen Föderation der Welten, ist im Moment auf einer
temporären Mission, um die Sicherheit der neuen Kolonisten von Alpha Centauri auf dem Mars zu
gewährleisten.
Ihr erinnert euch, dass diese Kolonisten von Alpha Centauri vor ein paar Wochen auf dem Mars
angekommen sind, um den neuen Kolonisatoren von der Erde bei der Eingewöhnung zu helfen und
mit ihnen neue Technologien zu teilen, insbesondere in Bezug auf die Biodomtechnologie, die neue
Spitzentechnologie.

Thor Han schaut also ab und zu auf dem Mars vorbei, so gut wie jeden Tag. Manchmal kann ich
durch seine Augen sehen, und am 27. April 2022 besuchte Thor Han die Marsstation Aries Prime.
Zur Erinnerung: Diese Station ist sehr alt und wurde zuerst von der Dunklen Flotte gebaut. Jetzt ist
der Mars befreit und Aries Prime wurde den Einheimischen und den Menschen, die dort arbeiten,
zurückgegeben, so dass ich am 27. April 2022 ein wenig vom Inneren von Aries Prime sehen
konnte. Thor Han war also im Wartungsbereich und es war nicht sehr aufregend. Es war ein
riesiger, riesiger Hangar mit allen möglichen Maschinen überall.

Aries Prime wurde also von Erdlingen mit Hilfe der Ciakahrrs (Draconianer) gebaut, ist also nicht
die größte und höchste Deckarchitektur, aber ganz nett ist sie schon. Aus dem Blickwinkel, den ich
durch Thor Hans Augen sehen konnte, erschien mir die Station riesig.

Thor Han diskutierte also in diesem Moment mit zwei auf dem Mars ansässigen Ingenieuren und
diese zwei Ingenieure trugen rote und schwarze Uniformen, einer von ihnen war ein Erdling und
der andere war ein Außerirdischer mit dunkelgrauen Augen, blasser Haut und einem länglichen
Schädel. Sie gingen eine sehr steile Metallkiste hinunter und ich fragte Thor Han telepathisch nach
dem Grund für seine Anwesenheit hier und weil es nichts mit seiner Aufgabe zu tun hatte, sich um
das Volk der Alpha Centaurianer, die Kolonie, zu kümmern.
Er antwortete mir, dass es „ein schweres Erdbeben aufgrund der Terraforming-Operationen“
gegeben hat, die auf dem Mars begonnen haben, so dass Aries Prime leicht beschädigt wurde, aber
nicht genug, um sich Sorgen zu machen. Er fügte auch hinzu, dass „der Name von Aries Prime



Elena Danaan Chanellings 41

geändert werden wird“". Auf meine Frage, wer das entscheiden wird, antwortete er: „Die
Marsianer, es gehört jetzt ihnen.“

Dann erklärte er, dass dieser Stützpunkt jetzt ein gemeinsamer Stützpunkt der Marsianer und des
irdischen Militärs ist, wobei die meisten Mitarbeiter und Bewohner bleiben wollten, und es gibt
eine Menge Leute, die geblieben sind.

Thor Han fügte hinzu, dass Aries Prime in naher Zukunft wie eine Gedenkstätte gesehen werden
wird, obwohl es aufgrund seiner erstaunlichen unterirdischen Infrastruktur weiterhin genutzt wird
und sehr aktiv ist. Aries Prime ist unterirdisch sehr ausgedehnte auf dem Mars.

Gehen wir also einen Moment zurück zu dem, was Thor Han sagte, nämlich dass Aries Prime durch
ein starkes Erdbeben, das Marsbeben, leicht beschädigt worden sei. Er sagte mir dies am 27. April
2022, das Erdbeben hatte sich also vor ein paar Tagen ereignet, und er sagte, dass diese Erdbeben,
ich zitiere ihn, „auf die Terraforming-Operationen zurückzuführen sind, die auf dem Mars begonnen
haben.“

Heute war ich beeindruckt von den Nachrichten auf vielen wissenschaftlichen Websites und den
Informationen der NASA: „Monster-Erdbeben auf dem Mars ist das größte, das je auf einem
anderen Planeten aufgezeichnet wurde, sagt die NASA“, dies ist vom 11. Mai 2022 und in einem
der Artikel heißt es: „In Bezug auf seismische Ereignisse auf dem roten Planeten oder einem
anderen Planeten außer der Erde ist dies das größte, das bisher aufgezeichnet wurde. Die NASA-
Sonde Insight hat ein Monster-Marsbeben aufgezeichnet, das auf der Richterskala, die auf der Erde
verwendet wird, eine Stärke von 5 hat. Das neue Beben ereignete sich am 4. Mai dieses Jahres auf
dem Mars und übertrifft den bisherigen Rekordhalter, ein Marsbeben der Stärke 4,2, das Insight am
25. August 2021 aufgezeichnet hatte.“
Denkt daran, dass am 5. April 2021 die ersten Angriffe der Galaktischen Föderation auf den Mars
stattfanden und der Mars einige Wochen später, Ende April 2021, befreit wurde. Im Moment sagt
die NASA, dass sie nicht weiß, was das Marsbeben verursacht hat oder wo genau auf dem roten
Planeten es seinen Ursprung hat, aber es ist bereits ein intensives Interesse für die Forscher, so dass
wir jetzt Thor Han am 27. April bereits erzählt haben, dass es starke Erdbeben auf dem Mars
aufgrund neuer Operationen des Terraforming gibt und heute, am 11. Mai, bestätigt die NASA diese
starken Erdbeben, also war das interessant zu erwähnen.

Jetzt habe ich noch etwas für euch. Am 6. Mai 2022 wurde in den Nachrichten bekannt gegeben,
dass eine UFO-Flotte an der internationalen Raumstation ISS vorbeiflog. Es wurde auf der
NASA-Raumstation-Live-Cam aufgezeichnet, wie eine Flotte von etwa 31 Scheiben an der
Raumstation vorbeiflog, und es ist tatsächlich immer noch auf der IBM-Website der NASA zu
sehen, und wow, das war schon was. Ihr könnt dieses Video immer noch sehen, das war also am 6.
Mai 2022.

Am 10. Mai 2022 fragte mich Dr. Michael Salla, ob Thor Han eine Erklärung geben könnte, und sie
bitten immer darum, dass wir die Frage stellen, also sind es nicht sie, die offenlegen, sondern wir,
die darum bitten, und dies nimmt eine völlig andere Wendung in Bezug auf die Oberste Direktive.

Am 10. Mai 2022 antwortete ich Michael Salla, dass Thor Han sagte, dies sei Teil des
Offenlegungsplans mit der Galaktischen Föderation der Welten. Thor Han bestätigt, dass es eine
ihrer Flotten ist, die dies in Zusammenarbeit mit der ISS, der Internationalen Raumstation,
durchführt. Thor Han bittet darum, auf das Muster zu achten.

Erinnert euch daran, dass, wie ich vor einigen Monaten sagte, nach der Ankunft der
Intergalaktischen Konföderation in der Nähe des Jupiters beschlossen wurde, diesen
Offenlegungsplan so umzusetzen, dass die Erdallianz für die Offenlegung der Dokumente
verantwortlich ist und auf der galaktischen Seite die Galaktische Föderation der Welten und die
Intergalaktische Konföderation ihre Schiffe zunehmend zeigen, um die Zivilbevölkerung
schrittweise an die Existenz und Anwesenheit der ET zu gewöhnen, ohne Chaos zu verursachen.
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Er sagte auch, dass der Feind alles versuchen wird, um diesen Aktionsplan zu diskreditieren, aber es
wird ihm nicht gelingen, ihn zu stoppen. Thor Han fügt auch hinzu, dass die Erdallianz bald
offiziell über die TR-3B und über die retro-engineered Technologie informieren wird, dass die TR-
3B retro-engineer Technologie und viele andere Dinge.

Wir freuen uns also darauf, und es sollte sehr bald soweit sein. Thor Han fügt hinzu, dass die
Erdallianz dies zunächst als „Verteidigungs"-Geheimprogramm präsentieren wird, das zum Schutz
der USA vor Angriffen anderer Nationen entwickelt wurde. Die Off-World-Programme werden im
zweiten Teil zu einem unbekannten Zeitpunkt enthüllt, je nachdem, wann diese ersten
Informationen von der Zivilbevölkerung verdaut werden. Leider kann ich nicht in den detaillierten
Plan der Offenlegung eingeweiht werden, um den Schutz der Informationen zu gewährleisten.
Wenn jemand ihn preisgeben würde, wäre er für die verbleibenden Deep State-Agenten nützlich,
um ihn zu stören.

Ich erhalte Informationen, wie üblich, erst dann, wenn sie gerade eingestellt sind.

Ich hoffe, dass ihr dieses Updates genießen werdet. Schaut euch die Website von Dr. Michael Salla
exopolitics.org an, wo er ausführlich auf die beiden von mir erwähnten Updates eingeht, und schaut
euch auch seinen YouTube-Kanal für seine Update-Videos an.

Ich wünsche euch sicheren, friedlichen und liebevollen Tag auf dem Planeten Terra.
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18.5.2022 – CONTACT 08 – Hoher Rat der
Galaktischen Föderation der Welten

https://www.youtube com/watch?v=-aNN9Ybv-oU

19m

Ein glorreicher Tag für alle auf dem Planeten Terra.

Vor einigen Monaten erhielt ich eine Nachricht von Oberkommandant Ardana, die ich als Warnung
weitergeben sollte.

Diese Warnung bezog sich auf eine Falle, die von den Grauen aufgestellt worden war. Diese Falle
betraf die Hybridisierung von Gray-Mensch-Hybriden und die Zustimmung, die Menschen zu
bitten, Gray-Hybriden aufzunehmen – darunter auch auf der Erde.
Die Galaktische Föderation der Welten riet den Menschen eindringlich, nicht noch einmal in diese
Falle zu tappen, nicht in die 1950er Jahre zurückzugehen, wo ein Abkommen unterzeichnet worden
war. Nun, im Laufe der Zeit wurden diese Operationen durchgeführt, um die Menschen dazu zu
verleiten, die Grauen willkommen zu heißen, und es ist nicht lustig, die Menschen sogar
aufzufordern, Bilder der Grauen an ihre Fenster zu malen, in den Himmel zu starren und die Grauen
Schiffe herbeizurufen. Wenn ihr darin keine Falle seht, ist das schlimm, okay. Die Grauen, die
Nebu, sind letztes Jahr physisch aus diesem Sternensystem vertrieben worden.

In den 1950er Jahren kontaktierten sie die Erde, um die Menschen auf der Erde auf die gleiche
Weise zu täuschen, wie sie es auf allen anderen Welten tun, auf den meisten anderen Welten, die sie
erobert und assimiliert haben. Wir alle haben von den Abkommen gehört, die mit den MJ12 und der
Rasse aus dem Orionnebel hinter dem Rücken von Präsident Eisenhower geschlossen wurden, der
verzweifelt versuchte, diese Abkommen rückgängig zu machen.
Was passiert ist, ist, dass eine kleine Gruppe von Männern mit Macht, die MJ12, ein Abkommen
mit dem Grauen Nebu unterzeichnet hat, um sie zu ermächtigen, Entführungen und Experimente an
einer Gruppe von etwa 150 Menschen durchzuführen. Diese 150 Menschen waren Gefangene.
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Warum Gefangene? Weil die MJ12 aus dem Militär kommen. Sie sind staatliche Einrichtungen, als
die Regierung noch staatlich war, und sie haben sozusagen das Eigentum an den Gefangenen.
Leider haben sie rechtlich alle Rechte an ihnen. Die MJ12 hat unterschrieben, dass sie den Grays
erlaubt, diese kleine Anzahl von Gefangenen zu übernehmen.
Unglücklicherweise haben die Nebu sie nach zwei Meinungsverschiedenheiten einfach überstimmt
und sind durchgedreht und haben Millionen von Menschen entführt. Das durften sie nicht tun.
Das stand zwar nicht in den Vereinbarungen, aber was kann man schon tun? Wenn sie erst einmal
an dem Ort sind, an dem es geschrieben steht, dass wir uns nicht um eure Angelegenheiten
kümmern, dann kümmert ihr euch auch nicht um unsere.

Nun, wenn eine mächtige, fortgeschrittene Zivilisation wie die Nebu dort ist, weiß man nicht, wie
man sie hinauswerfen soll. Deshalb hat sich die Galaktische Föderation der Welten eingemischt und
sich mit der guten Seite der Regierung in Verbindung gesetzt und begonnen,
Verteidigungsprogramme und gemeinsame Technologien aufzubauen. Darüber ist ein Krieg
entbrannt. Das ist ein ganzes Thema für sich.

Kehren wir zu den Grauen zurück. Die Grauen hatten nie das Recht erhalten, Millionen von
Menschen pro Jahr zu entführen. Aber weil sie das heimlich und mit Hilfe von Angst taten, als die
Menschen bei Bewusstsein waren. Angst ist Zustimmung.
Diese Entführungen fanden statt. Die Galaktische Föderation der Welten versuchte, versuchte und
arbeitete so hart, das zu stoppen, rettete so viel Dreck wie möglich und sprengte so viele große
Schiffe wie möglich. Es war ein langer Krieg zwischen den beiden, um keine Opfer auf der Erde zu
verursachen, um keine Opfer unter der Zivilbevölkerung zu verursachen, um nicht gegen die
Oberste Direktive zu verstoßen, indem man den Kampf im Weltraum sichtbar macht, aber vor
allem, um keine Angst und kein Chaos zu verursachen, denn wenn die Menschen gewusst hätten,
dass diese Grauen das tun, hätte es ein weltliches Chaos, ein globales Chaos gegeben. Das wollte
die Galaktische Föderation nicht. Deshalb handelten sie im Schatten und versuchten, die Grauen
loszuwerden.
Es besteht kein Zweifel, dass die Grauen nie das Recht hatten, diese Entführungen durchzuführen.
Die 12 haben nur eine kleine Gruppe von Gefangenen verkauft, und in dem Moment, in dem sie als
Einzelperson in der Lage waren, aufzustehen und zu sagen, nein, ich bin nicht einverstanden, ich
habe nie zugestimmt, war das genug. Das war genug, um sich selbst zu schützen.

Aus diesem Grund hat die Galaktische Föderation der Welten vor zwei Jahren über Val Thor, der
Botschafter ist, jedem geraten, die Galaktische Föderation der Welten persönlich um Hilfe zu bitten.
Wenn ihr dies tut, hebt ihr alle Vereinbarungen auf, die in eurem Namen hätten getroffen werden
können, und ihr befreien euch. Ihr schützt euch selbst, weil ihr euch unter den Schutz der
Föderation begeben habt und die Grauen euch nichts antun können.
Sie werden sich zurückziehen. Das ist das universelle Gesetz. Die Galaktische Föderation der
Welten hat den Menschen seit den 1950er Jahren geholfen. Sie hat auch euch geholfen. Sie haben
uns nie im Stich gelassen. Sie haben uns noch nie im Stich gelassen.

Nun, diese Grauen Hybriden, die massenhaft produziert wurden, sollen uns Menschen auf der Erde
ersetzen, denn die Nebu können nicht physisch in eine Welt eindringen. Sie würden von der
Galaktischen Föderation sofort abgeschnitten werden. Deshalb züchten sie sich heimlich ein, aber
es gibt eine letzte Sache, die sie brauchen, nämlich eure Zustimmung, die Hybriden aufzunehmen.
Bis jetzt hat das so funktioniert, und in letzter Zeit sind einige Leute, die darauf programmiert
wurden, dieses Narrativ zu verbreiten, die infiltriert wurden, um diese Botschaft zu verbreiten:
„Heißt den Grauen Hybriden willkommen. Sie sind wir aus der Zukunft.“

Das sind sie nicht. Sie haben nichts mit der Zukunft von Terra zu tun. Die Zukunft von Terra ist
menschlich und es gibt keinen Grauen Hybriden, der uns ersetzt. Es wird eine intergalaktische
Mischung mit vielen ETs unter uns sein, aber nicht diese, denn diese – wer sind sie als Hybriden?
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Sie wurden in Massenproduktion mit einer grauen Seele hergestellt. Das ist nicht dasselbe wie eine
menschliche Seele. Eine graue Seele ist ein graues Bewusstsein, das mit dem Schwarm – dem
Orion-Schwarm – verbunden ist. Sobald sie eine Welt übernommen haben, sind sie dominanter,
weil die Hälfte der Bevölkerung ausgemerzt wurde. Ich lenke euch auf andere Themen, von denen
ihr wisst. Das Spiel ist vorbei.

Hybrid = menschlicher Grauer mit einer Gray Schwarmseele.
Hubreed = menschliches Gray mit einer menschlichen Seele.
Rebreed = menschlichen Gray mit keiner Seele, leeres Gefäß.

Die drei existieren. Es gibt viele menschliche Gray-Hybride, die wunderbare Menschen sind und
nichts mit dem Gray-Schwarm zu tun haben. Sie sind menschliche Seelen, und diese sind in unseren
Gesellschaften willkommen. Ihr müsst nicht wissen, wie ihr sie erkennen könnt. Das ist nicht der
Sinn der Sache. Werdet nicht paranoid. Das ist nicht die Botschaft.

Die Botschaft lautet: Heißt die Grauen nicht persönlich willkommen, egal was sie euch sagen.

Ist das klar?

*

Gestern habe ich neue Informationen erhalten. Ich wurde auf ein Schiff eingeladen, wo ich mit
Mitgliedern des Hohen Rates der Galaktischen Föderation der Welten zusammentraf. Mir wurde
gesagt, dass jeder aus seinen Erfahrungen lernt und dass die Oberste Direktive geändert werden
soll. Es wird ein Absatz oder Abschnitt mit mehr Spezifität entwickelt, der dieser Art von
Problemen ein Ende setzt. Das Universelle Gesetz der Evolution ist die Grundlage der Obersten
Direktive, die besagt, dass Evolution freier Wille, freie Entscheidung eines Individuums oder einer
Kultur ist. Darin darf nicht eingegriffen werden.
Wenn jemand darum bittet, eine Entscheidung zu treffen, kann niemand etwas dagegen tun.

Nun, nach langer Zeit, ich glaube, es hat Monate oder vielleicht Jahre gedauert, wahrscheinlich
Monate, wie ich es verstanden habe, und vielen Diskussionen zwischen ihnen allen hat die
Galaktische Föderation beschlossen, dies hinzuzufügen.

Alles, was in Resonanz mit dem Größeren Universellen Gesetz der Evolution ist, wird akzeptiert
und ist gültig, wenn es aus dem Herzen kommt, wenn es nicht beeinflusst wird. Wenn eine
Entscheidung, die wie ein freier Wille erscheint, von einer Kultur oder einem Individuum der ersten
oder zweiten Stufe getroffen wird, wenn diese freie Willensentscheidung aus dem Herzen kommt,
ohne Einmischung der persönlichen Entscheidung, dann ist sie in Resonanz mit dem Universellen
Gesetz der Evolution.

Wenn in einer Zivilisation der Stufe eins oder zwei eine Entscheidung, die wie ein freier Wille
erscheint, unter Einmischung einer außerirdischen Kultur der Stufe drei und höher getroffen
wird, die invasiv und manipulativ zu ihrem eigenen Vorteil und zum Nachteil der besagten ersten
Kultur ist, ist dies nicht in Übereinstimmung mit dem Universellen Gesetz.
Die Änderung, die jetzt, während wir sprechen, in Kraft tritt, besagt im Grunde, dass, wenn eure
Entscheidungen nicht die euren sind, wenn ihr von einer außerirdischen invasiven, manipulativen
Spezies manipuliert wurdet, die von euch eine persönliche Entscheidung will, die ihnen nützt und
euch selbst zerstört, dies eine Einmischung ist. Dies ist strafbar, und die Galaktische Föderation hat
das Recht, einzugreifen.
Das war notwendig, weil die Grauen das oft getan haben. Die Galaktische Föderation hat das
bekämpft. Sie kämpft immer noch dagegen an. Sie verlangten alle, dass das Gesetz in dieser
Hinsicht eindeutig ist.

Und jetzt brauchen sie Zeit, um etwas zu ändern, weil sie eine große Organisation sind. Die
Ankunft der Intergalaktischen Konföderation hat dabei eine Rolle gespielt. Ich weiß, dass es dazu
ein großes Treffen mit der Intergalaktischen Konföderation und der Galaktischen Föderation der
Welten gab.
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Wenn ihr also jetzt zuhört, seid ihr ein Opfer dieser Erzählungen, die versuchen, von euch eine
Zustimmung zu erpressen, die Grauen durch die Hybriden wieder willkommen zu heißen, denn
sobald eure Rasse das hat, kommen eure Eltern, wenn ihr damit konfrontiert seid.

Wenn du diese Entscheidung triffst, die Grauen willkommen zu heißen und Graue an dein Fenster
malst oder rufst, dass die Hybriden oder ihre Schiffe willkommen sind, „wir lieben euch“, wenn du
das tust, bringst du dich selbst in Gefahr, und wenn du in Gefahr gerätst, wirst du gerettet werden,
so gut es geht, denn es gibt viele Menschen.

Aber sie haben jetzt Verstärkung in der Föderation. Das ist es also, was passiert, um der Gray-
Hybridisierungs-Agenda, die uns ersetzen soll, ein Ende zu setzen. Die Galaktische Föderation der
Welten hat endlich über diese Änderung abgestimmt. Sie ist jetzt in Kraft. Sobald ich den Text
erhalte, werde ich ihn aktualisieren.

Seid also vorerst sicher. Die Nebu Grays werden nicht zurückkommen. Seid offen. Nutzt euer
Unterscheidungsvermögen und bleibt in Sicherheit. Die Galaktische Föderation der Welten hat uns
nie im Stich gelassen und wird es auch nie tun, und unsere Zukunft geht Hand in Hand mit ihnen.

Habt einen sicheren, friedlichen und liebevollen Tag auf dem Planeten Terra.

10-6-2022 – CONTACT 09 - Antike
Technologie vom Mond geborgen

https://www.youtube.com/watch?v=lNAli1cQIOY

16m
10. Juni 2022

Hallo zusammen. Ich hatte letzte Nacht einen Kontakt mit Thor Han Eredyon, meinem Kontakt bei
der Galaktischen Föderation der Welten. Thor Han Eredyon ist ein Flottenkommandant und wir
kommunizieren schon mein ganzes Leben miteinander, seit er mich als Kind vor einer Entführung
durch die Orion Grays gerettet hat. Mit Thor Han und ich kommunizieren über ein Gerät, das in mir

https://www.youtube.com/watch?v=lNAli1cQIOY
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steckt und Quantenkommunikation ermöglicht. Das ist Technologie. Das ist kein Channeling. Das
sind keine Downloads. Das ist nichts von alledem. Es ist Quantentechnologie, eine sehr sichere und
nicht zu hackende Technologie.
Ich habe oft Kontakt, wenn er mir etwas zeigen will, und letzte Nacht hat sich der Kontakt
eingeschaltet. Und wenn wir in Kontakt sind, ist es ähnlich wie Telepathie, außer dass es sehr genau
und sehr physisch und stark ist, und wir haben gemeinsame Visionen, gemeinsame Klänge, wir
sprechen telepathisch, aber ich kann um seinen Kopf herum sehen, eine schmale Peripherie über
diese [bewegt ihre Hände] Entfernung. So kann ich im Hintergrund sehen, was vor sich geht, und
manchmal können wir eine Vision teilen und ich kann durch seine Augen sehen oder er kann durch
meine Augen sehen, wenn wir uns dafür entscheiden und uns darauf einigen. Er zeigt mir also, was
er sieht, ich habe keine Kontrolle über die Vision. Ich kann nicht nach rechts und links, nach oben
und unten schauen, sondern ich sehe durch seine Augen.
Gestern Abend hatte ich einen solchen Kontakt, wie ich ihn oft, fast jeden Tag, habe. Thor Han
hatte es ziemlich eilig, zu einem Frachtraum auf der Excelsior zu gelangen, die das Schlacht-
Mutterschiff der Galaktischen Föderation der Welten in diesem Sternensystem ist. In diesem
Frachtraum, in dem wir ankamen, ist es immer ein großes Vergnügen, ihn durch das Mutterschiff
laufen zu sehen, weil ich die Einrichtung sehen kann. Ich kann die Korridore mit den großen Erkern
sehen, die den Blick auf den Weltraum freigeben. Manchmal sieht man ein wenig von der
Krümmung der Erde. Es ist wunderschön, der Mond, manchmal, wenn er nahe ist. Er teleportierte
sich zweimal von Teleportkapseln innerhalb der Station.

Als er im Frachtraum ankam, herrschte große Aufregung, und ich sagte: „Warum arbeitest du mit
einem Frachtraum? Du bist ein Flottenkommandant. Du befehligst eine Flotte von Schiffen.“
Er sagte: „Nun, weil meine Flotte einen Auftrag hatte und ich ihn überwachen muss.“

Seine Schiffe hatten also seltsame Dinge vom Mond zurückgebracht. Die Fracht kam also an und er
zeigte sie mir im Frachtraum. Dort hingen viele Leute herum, nicht rennend, sondern laufend,
beschäftigt und aufgeregt. Was zurückgebracht wurde, sah aus wie große Schoten, aber nicht so,
wie man sich Rettungsboote oder Lebenserhaltungssysteme vorstellt. Die Formen waren organisch.
Es war wie eine Schmetterlings-Puppe. Genau die gleichen Formen. Aber es war hart. Es war fest.

Und ich sagte: „Oh, wow, ist das...“ Es war bräunlich-schwarz und ein bisschen gelb. Die Größe
war ungefähr, ich spreche jetzt mal von Metern, weil das meine Maßeinheit ist, ungefähr 3 bis 4
Meter lang oder ungefähr zwei Meter hoch. Und Thor Han ist ein bisschen höher als zwei Meter.
Ich könnte also, na ja, eigentlich sind es etwa zwei Meter, aber er könnte ein wenig darüber
schauen.

Er erklärte mir, dass es sich bei diesen Hülsen tatsächlich um Technologie handelte. Und ich fragte:
„Was für eine Technologie? Woher kommt sie ursprünglich?“

Er sagte, „Sie kommt vom Mond. Sie kommt von Luna, dem Mond von Terra.“

Und ich sagte: „Nun, hat das etwas mit der Arche und den Seeders zu tun?“

„Nein, das hat nichts mit der Arche auf dem Mond zu tun. Es ist etwas viel Älteres als das. Sie kam
mit dem Mond, als der Mond in dieses Sonnensystem gebracht wurde, und sie blieb dort. Sie
war immer da. Es war die Technologie der Menschen, die diesen Mond in unser Sternensystem
gebracht haben. Und es ist nicht die Galaktische Föderation, es ist eine andere Organisation.“

So dachte ich sofort. Weil ich darüber nachdachte. „"Hey, warte mal. Alex Collier. hat uns vor 20
Jahren davon erzählt, dass der Mond von den Andromedanern in unser Sternensystem gebracht
wurde.“ Und ich fragte ihn: „Was war es, ein Zuni?“ Es kommt darauf an, welche Grammatik man
liest, wo das Wort im Satz verwendet wird. Manchmal sagt man Zuni. Ich bin nicht in der Lage, das
zu erklären. Also sagte ich: „Es ist Zuni“, und er lächelte. Und wann? Okay. Du kannst es nicht
sagen, aber du hast es mir gesagt. Ich danke dir.
Übrigens, ich habe Alex Collier bereits eine Nachricht geschickt, und er war begeistert. Nun, diese
Technologie kam mit den Leuten, die den Mond in unser Sternensystem brachten. Was war das für
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eine Technologie. Er sagte: „Nun, das sind keine Lebewesen, sondern das sind Kisten und Kästen
und darin befinden sich Werkzeuge, technologische Geräte.“ Aber das Ding mit der Puppe ist wie
eine schützende Zeitkapsel, oder ich weiß nicht, es schützt sie, wie ich es verstanden habe, vor
allem. Sie hält diese Technologie am Leben. Es ist eine organische Technologie, etwas, das wir auf
der Erde noch nicht verstanden haben. ET-Rassen haben also eine Technologie, die organisch ist.
Sie ist nicht biologisch, aber sie ist wie die Schiffe der Intergalaktischen Konföderation.
Als ich im Oktober 2021 zum ersten Mal in einem solchen Schiff saß, war ich schockiert über den
organischen Aspekt der Technologie. Ich respektiere und fühle eine sehr alte Technologie. Diese
Teile haben also nichts mit den Seeders und der Intergalaktischen Konföderation zu tun. Aber ich
wäre neugierig, Alex, wenn Morany erklären könnte, was es mit dieser Technologie auf sich hat.
Worum es sich bei dieser organischen Technologie handelt. Also, schicke ich dir jetzt den Ball in
deine Hand?

Das war's, und dann kam eine Dame. Sie trug einen weißen Anzug, einen eleganten Anzug, mit
einigen schwarzen Linien, die so und vorne so und nach unten verliefen. Und sie hatte braunes
Haar, braunes glattes Haar, das so geschnitten war, mit einem kleinen Pony, so. Und sie hatte klare
Augen. Und sie war für den Transfer zuständig. Ihr Name war Tara, und sie kam vom Mond. Sie
arbeitet auf dem Mond. Sie ist eine große Blondine [Skizze gezeigt] aus Ashara und sie ist die
Verantwortliche. Also unterbrach sie die Kommunikation von Thor Han mit mir. Anstelle des
Kontakts. Aber ich konnte ihrem Gespräch nicht folgen. Sie sprachen über den Transfer dieser
Kapseln und dass die Wissenschaftler kommen würden.

Und Thor Han sagte ihr, sie solle noch ein bisschen bleiben, denn die Wissenschaftler seien auf dem
Weg. Und das war's dann auch schon.
Ich fragte Thor Han: „Von wo aus sind die Wissenschaftler also auf dem Weg?“ Er sagte: „Von dem
Wissenschaftsschiff der Föderation aus.“ Ich fragte: „Warum habt ihr diese Teile dann nicht direkt
zum Wissenschaftsschiff geschickt?“ Er sagte: „Weil sie geschützt werden müssen.“
„Vor wem?“ Er sagte: „Das ist die Vorgehensweise. Es gibt keine Feinde mehr in diesem
Sternensystem, aber die Prozedur besagt, dass es von unserem Militär bewacht werden muss und
dass die Dinge auf diese Weise erledigt werden. Es ist so wichtig.“

Und ich fragte: „Warum jetzt?“ Er sagte: „Weil der Mond bis jetzt in den Händen der Nebu war und
sie dieses Ding nie knacken konnten. Es war sehr, sehr, sehr, sehr tief unter der Oberfläche des
Mondes vergraben, im Inneren des Mondes. Eigentlich wusste jeder, dass es dort war, aber solange
die Nebu den Mond besaßen, gab es keine Möglichkeit, diese Technologie zurückzuholen.
Im Februar 2021 wurde die Marine gefeuert, und dann wurde der Krieg beendet und im
Sternensystem festgesetzt, und dann gab es diese ganze Eile, das Mondkommando
zurückzuerobern, alle evakuierten Basen auf dem Mond in die Hände der Erdallianz und der
Föderation zurückzuerobern, und all diese Medizinaltechnologien werden auf dem Mond in
Massenproduktion hergestellt und die Menschen werden ausgebildet. Und du weißt das alles.
Nun, jetzt hat sich die Lage beruhigt und die Föderation kann das Programm zur Rückholung dieser
Technologie vom Mond genehmigen. Und sie wird wahrscheinlich an die Zuni zurückgegeben
werden. Ich nehme an, das ist das Richtige.“

Bevor wir die Verbindung unterbrachen, kamen die Wissenschaftler an. Deshalb trennten Thor Han
und ich die Verbindung, weil er beschäftigt sein würde. Ich sah die Wissenschaftler und dass sie
vom Wissenschaftsschiff der Föderation kamen. Interessant war, dass da ein Typ war, von dem ich
sagte: „Der ist nicht plejadisch, nicht wahr?“

Ich habe diese Rasse noch nie gesehen. Wer ist dieser Mann bei den Wissenschaftlern? Ich sagte, er
ist ein Mitglied der Intergalaktischen Konföderation, ein Wissenschaftler. Sie sind auch gekommen,
um sich das anzusehen. Das ist die letzte Person, die ich gesehen habe, bevor wir den Kontakt
abbrachen. Ich habe mich darauf konzentriert, das Aussehen dieses Mannes zu beschreiben.
Ormong war der Name der Rasse, so wie ich ihn verstanden habe. Natürlich wurde er nicht so
geschrieben. Er war humanoid. Er trug einen gelben Overall aus dickem Stoff mit einem braunen
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Aufnäher, der so aussah. Hier war ein rundes Abzeichen mit etwas drin, wie eine runde goldene
Nadel mit einem weiteren Halbkreis darin. Hier war ein weiterer Schulteraufnäher, braun. Und da
war ein durchsichtiger brauner Gürtel. Er hatte also einen Dichtegürtel.
Er war also von einer höheren Dichte als diese. Nun, sein Gesicht war seltsam. Er hat blondes Haar,
aber cremeblond, aber sehr kurz. Wie sehr, sehr kurzes Haar, wie Spikes, sehr kurz. Und er hatte so
ein Gesicht, das vorne sehr ausgeprägt war, so. Die Nase ist ein bisschen hakenförmig. Und sehr,
sehr langgezogene Augen, die zur Seite gingen, anstatt nach vorne zu laufen. Sein Kopf war flacher,
etwa so. Wir würden so sein, aber er war so. Ich werde alles in meinem nächsten Buch zeichnen
[Skizze im Video]. Macht euch keine Sorgen. Und klare grüne Augen.
Und hier ist, wie man ihn beschreiben kann. Er war kleiner als Thor Han, und das war alles, was ich
von diesem Kerl sehen konnte: Ormong war der Name seines Volkes.

Das ist alles, was Thor Han mir sagen konnte. Ich hoffe, ich werde mehr über diese neue
Technologie erfahren.

13-7-2022 – CONTACT 10 - Die Flotten der
Sternennationen

https://www.youtube.com/watch?v=rpOIo0CpViQ

4m
13.7.2022

Ich grüße alle, die diese Mitteilung lesen werden.

Ich sende jetzt, hier spricht die erste alteanische Abgesandte Oona im Namen des Rates der
Intergalaktischen Konföderation der 24. Es befinden sich 138 Mutterschiffe der Nataru-Allianz in
eurem Sternensystem namens Sol. Zusammen mit den Flotten entspricht diese Zahl mehreren
tausend Schiffen. 550 Schiffe der Intergalaktischen Konföderation sind in euer Sternensystem
gekommen und in der Umlaufbahn eures Planeten Jupiter stationiert, und vier befinden sich
gegenwärtig in der Umlaufbahn Eures Planeten Terra.

Das kürzlich veröffentlichte Bild eures Planeten Jupiter zeigt die Wolke aus orbitalen Felsen sowie
das Verteidigungsnetz der Schiffe des Außenpostens Ashtar und einiger unserer Mutterschiffe. Der
Großteil unserer Flotte befindet sich hinter dem Planeten Jupiter, verborgen vor euren Augen. Die

https://www.youtube.com/watch?v=rpOIo0CpViQ
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Veröffentlichung dieses Bildes ist kein Fehler, sondern eine Maßnahme der Terranischen Allianz,
die für das Programm verantwortlich ist. Terranische Instanzen mögen unsere Schiffe als kalte
Flecken bezeichnen. Das ist die Wahrheit. Weitere Bilder werden folgen.
Der Plan liegt im Zeitplan. Wir halten euch Schritt für Schritt an der Hand, und ihr dürft nicht
zurückblicken, sondern müsst den Blick nach oben richten, zum größeren Plan des Universums.

Ihr seid bereits auf der anderen Seite der Brücke

In Liebe.

16.7.2022 – CONTACT 11 - Nachrichten von
Neptun

10m

Am 16. Juli 2022 wurde ich an Bord der Excelsior [rotierende schwebende Ansicht], der
Kampfstation der Galaktischen Föderation der Welten, teleportiert. Vor mir stand Thor Han
Eredyon, mein Kontaktmann. Er begrüßte mich, und ich befand mich an einem Ort mit viel Licht
und vielen Menschen, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Als ich mich umdrehte und eine
Präsenz hinter mir spürte, hatte ich die große Überraschung und Freude, meinen alten Freund
Celadion zu erkennen, den Piloten, der an Bord des Schiffes war, der mich gerettet hatte, als ich
neun Jahre alt war, und der auch an einer zweiten Rettung im Dezember 2020 beteiligt war.

Scenario Noir ist die Pilotenuniform der Galaktischen Föderation der Welten, ein blau
schimmernder Anzug.
Wir waren sehr glücklich, uns wiederzusehen. Wir gingen zu einem Erholungsgebiet in der Station.
Dort gab es hohe Decken mit viel Licht und immer diese schwebenden Plasmalampen. Wir setzten
uns auf eine halbkreisförmige Couch mit einem Tisch. Es liefen viele Leute herum und Kinder
rannten und spielten. Es war lebhaft und fröhlich und eine sehr schöne Atmosphäre. Das Licht war
wirklich sehr schön.
Also fragte ich Celadion nach weiteren Neuigkeiten über sich selbst. Ich hatte ihn schon lange nicht
mehr gesehen. Also, Celadion arbeitet jetzt, sagte er, für einen befristeten Auftrag als Pilot für
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Frachtschiffe von Neptuns Bergbauanlage. Die Galaktische Föderation der Welten hat eine
Bergbauanlage in den Ringen des Neptun. Die Bodenschätze werden aufbereitet und veredelt und
zu den Außenposten und Kolonien auf Neptun gebracht, der hauptsächlich eine Wasserwelt ist. Es
gibt dort nicht nur Unterwasserstädte, sondern auch schwimmende Städte.

Celadion hat mir gesagt, dass er mich bald dorthin bringen wird, um es mir zu zeigen, wenn sie die
Freigabe dafür haben werden. Ich kann es kaum erwarten. Celadion genießt seinen
vorübergehenden Einsatz als Frachtschiffpilot. Er sagt, es sei eine Ablenkung und ein neues
Abenteuer. Es ist eine Abwechslung zu den vielen Jahren, die er mit dem Spähschiff auf der Erde
verbracht hat.
Im Moment, so erklärte er mir, gibt es keine Kämpfe mehr in unserem Sol-Sternensystem, also
muss die Galaktische Föderation der Welten die Soldaten beschäftigen. Deshalb fragte ich: „Wenn
wir auf der Erde offiziell Mitglied der Galaktischen Föderation der Welten werden, werden die
Menschen auf der Erde dann verpflichtet sein, sich an anderen Kriegen zu beteiligen?“
Celadion antwortete: „Oh ja, so arbeiten wir. Wir helfen euch, und im Gegenzug helft ihr uns. Wir
sind ständig aus diesem Sternensystem heraus. Dieses Sternensystem“, sagte Celadion, „ist jetzt
eine Oase des Friedens. Aber außerhalb des Plasmagürtels gibt es immer noch verachtenswerte
Konflikte, die Ciakahrr und die Nebu, die versuchen, wieder hineinzukommen. Die Galaktische
Föderation der Welten wächst, indem sie Völker rettet und sie in ihre Reihen aufnimmt. Reiche
wachsen und fordern sich gegenseitig in immer mächtigeren Kriegen heraus.“
Ich fragte: „Wenn die Nebu und die Ciakahrr nicht hier in seiner Galaxie wären, gäbe es vielleicht
keine Kriege mehr.“ Celadion antwortete: „Nun, die Nebu bringen das Gleichgewicht. Es wird
sowieso immer Kriege geben, kleinere, lokale Kriege. Aber so fordert die Quelle Intelligenz und
Widerstandsfähigkeit für die Evolution heraus.“

Dies war ein nettes Gespräch mit meinem alten Freund Celadion und seiner Perspektive als Pilot in
Bezug auf aktuelle Ereignisse.
Ich fragte ihn nach seiner Meinung zu den aktuellen Ereignissen in Bezug auf die neue irdische
Sternenflotte, die im Moment Artemis oder Space Command genannt wird. Er sagte mir, dass er
miterleben konnte, wie sich immer mehr Länder der Erdföderation, der Earth Space Federation, wie
er sie nennt, anschlossen. Auch dies sei eine wachsende Organisation, die für Frieden und
Sicherheit im Sternensystem sorgen werde.
Ich fragte ihn, was er davon hält, dass die Galaktische Föderation der Welten in unserem
Sternensystem bleiben wird, jetzt wo die Erde vor Eindringlingen aus dem Weltraum sicher ist? Er
sagte: „Natürlich werden wir einen Außenposten hier behalten, denn ihr seid dabei, Mitglieder zu
werden. Ihr befindet euch in einer Probezeit. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wir werden jetzt immer
da sein und mit euch zusammenarbeiten und unsere Technologie mit eurem Volk teilen. Euer Luna-
Mond, das ist der Ort, an dem all diese neuen gemeinsamen Technologien entwickelt und aufgebaut
werden. Und wenn die Zeit reif ist, werden sie auf Terra eingeführt werden, wie er sagte, sehr
schnell. Die Zeiten werden sich beschleunigen“, sagte er. „Seid einfach bereit.“
Ich habe mich sehr gefreut, meinen Freund zu treffen und diesen Moment mit ihm zu erleben, und
ich werde Sie auf dem Laufenden halten, sobald ich eingeladen werde, ihn auf eine Reise zum
Neptun zu begleiten.
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21.7.2022 – CONTACT 12 - Botschaft aus
anderen Galaxien

https://www.youtube.com/watch?v=tkiVUKr_Hhk

22m
21. Juli 2022

Ihr seid so weit gekommen und habt die Zeitalter und Entfernungen dieses Universums durchquert.

Einige von euch kommen sogar aus anderen Universen, anderen Dimensionen. Es ist nun an der
Zeit, dass ihr euch erinnert.
Einige von euch haben viele Leben auf diesem Planeten gelebt, den alle Terra nennen. Sie haben
gelernt, wie die menschlichen Gesellschaften auf Terra funktionieren. Ihr habt eure Perspektive mit
verschiedenen Farben bereichert, die ihr im Laufe eurer Inkarnationen ausgewählt und eingeprägt
habt.

Jetzt seid ihr hier in diesem geografischen Gebiet auf diesem Planeten. Dies ist eine sehr wichtige
Zeit für die Menschen auf diesem Planeten. Die Menschen, die wir mit vielen verschiedenen
anderen Erbschaften vermischt haben. Viele von euch versammeln die 22 Erbschaften. Viele von
uns Außerirdischen haben sich in diesen Körpern inkarniert. Erinnert euch daran, dass dieser
Körper nur eine Hülle ist, die vorübergehend ist. Ihr seid nicht diese Hülle.

Seid euch bewusst, dass ihr ihn mit der Kraft eures Bewusstseins heilen und reparieren könnt. Ihr
habt diese Kraft der Visualisierung, die den veränderten Zustand der Materie in einen kohärenteren
verwandelt.
Die Macht eures Bewusstseins ist recht einfach zu erreichen. Indem ihr eure Verbindung mit eurer
Seele der Nacht, mit eurem ewigen Aspekt wiederbelebt, werdet ihr alle Stränge, die dieser Körper
enthält, reaktivieren.

Und ihr werdet sehr überrascht sein zu erkennen, dass all die Fähigkeiten, von denen ihr dachtet, sie
kämen aus dem Reich der Phantasie, in der Physikalität eures Körpers real und wirksam sind.

Es gibt keine verschlungenen Wege, wenn du mit ihm gehst, es ist ein ziemlich gerader Weg.

Wählt nicht das Labyrinth des Verstandes. Wählt den Weg des Herzens.

Wir haben euch beobachtet, wir haben euch von nah und fern beobachtet. Und wir sind gekommen,
weil wir glauben, dass ihr bereit seid. Ihr seid dabei, zu eurer eigenen Macht zu erwachen.
Sucht nicht nach Worten, um ein Abbild dessen zu sein, was ihr euch vorstellt, was ihr seid. In uns

https://www.youtube.com/watch?v=tkiVUKr_Hhk
https://www.youtube.com/watch?v=tkiVUKr_Hhk
https://www.youtube.com/watch?v=tkiVUKr_Hhk
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sagen wir es euch immer und ihr werdet es sehen. Du wirst dem begegnen, der du bist. Niemand
kann dich reparieren außer dir. Du bist schön. Du bist mächtig.

Du bist geliebt. Du bist Liebe. Du bist Mitgefühl. Du bist sicher. Du hast Zugang zum unendlichen
Wissen. Wende dich einfach nach innen.
In der Mitte deines Schädels befindet sich ein Strudel, der sich zu allen Dimensionen des
Universums öffnet. Wenn du auf diesen Wirbel zugreifst, hast du Zugang zu dem unermesslichen,
unendlichen Bewusstsein, das auch ein Wort für Wissen und Weisheit ist.
Denn wenn du weißt, ändert sich deine Perspektive, wenn du klar siehst, fallen die Ängste und die
Hoffnung steigt.

Jetzt ist es an der Zeit, dass ihr euch selbst vertraut, wer ihr wirklich seid. Ihr habt eine Familie, die
sich um euch kümmert. Wir ziehen es vor, sie eine Seelengruppe zu nennen.

Diese kleine Gruppe spielt manchmal verschiedene Familienrollen wie Vater, Mutter, Schwester
oder Bruder, Ehemann, Kind. Die Regeln ändern sich im Laufe der Inkarnationen. Aber ihr seid
immer zusammen.
Wenn ihr euch wieder mit dem verbindet, was ihr seid, verbindet ihr euch auch mit ihnen, denn ihr
seid alle auf der gleichen Oktave der Frequenz.

Vertraut euch. Vertraut dem Universum. Vertraut der Quelle, denn ihr seid ein Fraktal der Quelle.

Die Quelle ist das Zentrum unseres Bewusstseins für das gesamte geschaffene Multiversum. Sie ist
außerhalb der linearen Zeit. Sie ist das universelle Bewusstsein, das dieses Universum
zusammenhält.
In euren terranischen Religionen hat man euch gesagt, dass ihr als Ebenbild Gottes geschaffen
wurdet. Nun, das seid ihr wirklich. Denn das, was ihr Gott nennt, ist in Wahrheit die Quelle allen
Bewusstseins, allen Lebens. Und ihr seid das Fraktal davon.

In Wahrheit ist euer Lichtwesen, eure Seele, ganz und gar das Abbild der Quelle.

Die Quelle ist du. Du bist die Quelle. Es wird eine Zeit kommen, in der ihr das Gefühl haben
werdet, dass ihr euch von allen Institutionen der Religionen lösen müsst. Ihr werdet es nicht nötig
haben, euch in einem Gebäude zu versammeln, um einem Vermittler zuzuhören, denn ihr seid dabei
zu entdecken, dass ihr eure eigene Kirche seid. Ihr seid der Vermittler.

Ihr seid die Brücke zur direkten Verbindung mit der Quelle. Und diese Tür befindet sich in eurem
Herzen.

Wir sind alle das, was ihr göttliche Wesen nennt, weil wir alle ein Fraktal des Bewusstseins der
Quelle sind. Wenn du das weißt, kennst du deinen Platz im Universum. Alles geschaffene Leben ist
gleich, denn wir sind von der gleichen Frequenz wie die Quelle.

Wir alle, das pflanzliche Leben, die Kreaturen, die Menschen und all die anderen Bereiche der
Existenz. Diejenigen, die ihr eure Feinde nennt, wie die Grauen Rassen und einige invasive und
aggressive Reptilienrassen, sind ebenfalls ein Fraktal der Quelle, denn die Quelle hat alles
erschaffen. Die Quelle ist ein Ganzes und ist gleichzeitig dual.

Schöpferisches und Zerstörerisches sind notwendig für das Funktionieren des Universums, für die
Schaffung der Freiheit, der Lebenskraft. Die Evolution ist ein Projekt dieses Kampfes, ein ständiger
Kampf um das Gleichgewicht. Es ist ein Kampf um das Gleichgewicht, der die Völker, die Planeten
und die Galaxien antreibt. Zu kämpfen. Um stärker zu werden, um intelligenter zu werden. Um dem
näher zu kommen, was sie wirklich sind.

Ich gehöre zu einem Rat, der alle Galaxien in diesem Bereich des Universums überblickt. Und wir
haben dieses Bewusstsein erlangt. Und wir beobachten und sorgen dafür, dass das Gleichgewicht
gut funktioniert. Etwas, das für euch vielleicht manchmal schwer zu verstehen ist. Aber ihr wisst,
dass die Dinge nun einmal so sind. Nehmt die Herausforderung an, denn wenn die Herausforderung
zu euch kommt, dann deshalb, weil das Universum euch liebt. Das Universum möchte, dass ihr
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etwas lernt, dass ihr lernt zu kämpfen, dass ihr lernt, klüger zu denken und euer
Unterscheidungsvermögen zu entwickeln.

Das Universum lehrt euch, dass ihr euch selbst heilen könnt, dass ihr euch manchmal aus
Konflikten zurückzieht und Weisheit gewinnen könnt, indem ihr euch nicht einlasst. Das ist es, was
die Herausforderungen auch bringen.
Es gibt keine Regeln, die für alle gelten, sondern ihr müsst nur eure Weisheit und euer Bewusstsein
entwickeln, um zu verstehen, was das Beste für eure eigene Entwicklung ist. Habt ihr nicht
verstanden, dass ihr geliebt werdet? Dass sogar die Herausforderungen Akte der Liebe der Quelle
sind. Nehmt sie an und stellt euch ihnen – denn wenn ihr das nicht tut, werden sie euch auf eine
stärkere Art und Weise wieder gegeben werden.

Wozu das alles? Für die Evolution. Aber eine größere Spirale durch Multiversen der Zeit, des
Raums und anderer Dimensionen habt ihr mit eurem Verständnis noch nicht erfasst.

Reise nach innen. Öffne den Strudel. Sieh all die Lichtfunken, die um dich herum tanzen, und die
Galaxien, die sich um dein Bewusstsein drehen. Du bist in der Mitte des Universums und schwebst
frei. Und frei bist du. Du warst schon immer frei, du wusstest es nur nicht.
Dieses Bewusstsein ist deine Macht. Und wenn du die Kämpfe, die auf Terra stattfinden, von dort
aus betrachtest, wo du frei in der Mitte des Universums stehst, gewinnst du eine andere Perspektive.

Du siehst den Zweck. Du siehst den Grund. Du siehst das Ziel. Eines Tages wirst du dich an diese
Existenz auf Terra erinnern und du wirst die Geschichten deiner Kämpfe und deiner Erinnerungen
erzählen. Oh, ja. du wirst Geschichten zu erzählen haben.
Was jetzt auf Terra geschieht, wird als eines der wichtigsten Ereignisse in dieser Galaxie in
Erinnerung bleiben. Ihr habt die terranischen Kriege erlebt. Bald werden wir alle über die
terranischen Kriege sprechen und wie die Menschen auf Terra. Schatztruhe der Genetik zu ihrem
eigenen Bewusstsein erwacht sind und die größte aller Herausforderungen gemeistert haben, ihre
eigene Befreiung und die Erkenntnis, dass sie immer frei gewesen sind.
Ehrt diesen Körper, den ihr euch für dieses Leben geliehen habt. Er ist ein Vehikel, das euch
erlaubt, diese Mission zu erfüllen.

Schätzt ihn, liebt ihn, achtet ihn.

Esst die richtige Nahrung, trinkt das Wasser von Terra, denn dieser Körper gedeiht mit dem Wasser
von Terra und die Liebe wird euren Weg leiten.
Es ist an der Zeit, dass ihr euch vereint und nicht mehr der Angst nachgebt. Es ist Zeit, dass ihr
aufsteht. Es ist Zeit, dass ihr euch an den Händen haltet – denn gemeinsam, geliebtes Volk von
Terra, werdet ihr in eure Souveränität als Planet eintreten.
Wir sind hier in eurem Himmel. Wir sind hier auf eurem Planeten. Wir waren schon immer hier, nah
oder fern, wir kommen und gehen, aber wir sind immer hier und beobachten und lieben euch,
unsere Kinder. Seid sicher. Wir vertrauen euch, weil wir euch kennen, ihr wisst es.

Oona.

23.7.2022 – Wer sind die Tengri?
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In der letzten Juliwoche 2022 haben die NASA und die Wissenschaft die Aufmerksamkeit auf
mögliche Funde von Exolife im Trappist-1 System gelenkt.

https://www.inverse.com/science/webb-trappist-habitable-planets/amp

https://youtu.be/u2kskBn0cFs

Wie ich in meinem Video vom 11. März 2022 erwähnte: https://youtu.be/u2kskBn0cFs wird das
Trappist-1-System, das sich im Sternbild Wassermann befindet, der erste Schritt in unserer
Kontakterfahrung sein, der den Erdenbürgern das Bewusstsein von Exolife bringt.

Lest hier meinen Artikel „Erster Kontakt“ vom 6. März 2022:
https://www.elenadanaan.org/first-contact

Wie in meinem 2020 erschienenen Buch „Ein Geschenk der Sterne“ dokumentiert, beherbergt das
Sieben-Planeten-System von Trappist-1 die fortgeschrittene Zivilisation der Tengri, die zur
Galaktischen Föderation der Welten gehört:

„Die Tengri-Tengri kommen vom zweiten Planeten des Sternensystems, das ihr Trappist 1 nennt
(galaktischer Sektor 56, Sternensystem F-1342), und sie nennen ihre schöne Welt: Tengri.
Ihre Sonne ist ein kleiner roter Stern, 39,6 Lichtjahre von Terra entfernt. Es handelt sich um ein
System von sieben Planeten, auf denen sich auf den meisten Leben entwickelt hat, wobei Tengri die
Heimat einer schillernden tropischen Umgebung ist.
Trotz der Schönheit ihrer Welt sind die Tengri daran gewöhnt, in halb-unterirdischen Städten zu
leben, und ihre Bevölkerung besteht aus etwa 12 Millionen Individuen. Die Tengri-Tengri sind ein
ruhiges und friedliches Volk und Mitglied der Galaktischen Föderation der Welten. Sie haben zwei
Geschlechter.
Sie haben Terra vor zehntausend (T) Jahren entdeckt und wenn sie es in der Vergangenheit getan

https://www.inverse.com/science/webb-trappist-habitable-planets/amp
https://www.inverse.com/science/webb-trappist-habitable-planets/amp
https://www.inverse.com/science/webb-trappist-habitable-planets/amp
https://www.inverse.com/science/webb-trappist-habitable-planets/amp
https://youtu.be/u2kskBn0cFs
https://youtu.be/u2kskBn0cFs
https://youtu.be/u2kskBn0cFs
https://youtu.be/u2kskBn0cFs
https://youtu.be/u2kskBn0cFs
https://youtu.be/u2kskBn0cFs
https://www.elenadanaan.org/first-contact
https://www.elenadanaan.org/first-contact
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haben, führen sie keine Entführungen mehr durch. Ihre riesigen diskoidalen Schiffe sind für
Langstreckenreisen geeignet.“

(Ein Geschenk der Sterne - 2020)

Interessanterweise konnte ich bei meinem Kontakt vom 17. Mai 2022, als ich an Bord eines
Schiffes gebracht wurde, um über eine Änderung der Obersten Direktive informiert zu werden,
miterleben, dass ein Tengri-Vertreter der eigentliche Herold des Hohen Rates der GFW ist.
Hat diese Tatsache die Erdallianz und unsere verbündeten Organisationen außerhalb der Erde
beeinflusst, die Tengri-Zivilisation als ersten Beweis für außerirdisches Leben auszuwählen?
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26.7.2022 – CONTACT 13 – Reise zum
Neptun – Treffen mit den Koldasii

https://www.youtube.com/watch?v=aD5V4DV4kVM

20m

(26. Juli 2022)

Hallo zusammen. Dies ist eine besondere Episode von Contact, es ist Episode 13 - Magische Zahl.

Ich werde von meinem Besuch auf dem Planeten Neptun berichten. Ja.

https://www.youtube.com/watch?v=aD5V4DV4kVM
https://www.youtube.com/watch?v=aD5V4DV4kVM
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Es war ein bisschen besonders, weil ich in Zeitdilatation war. Ich war also den ganzen Tag
unterwegs, wurde aber nur eine Stunde nach meiner Abreise zurückgebracht. So funktioniert das im
Weltraum. Die Zeit ist relativ zur Schwerkraft und zur Dichte.

Ich konnte keine Fotos machen, obwohl ich das wollte, weil es mir nicht erlaubt war. Die Probleme,
die ich hatte, waren in der fünften und sechsten Dichte, und wie ihr feststellen werdet, auch
interdimensional.

Ich wollte diese Informationen so schnell wie möglich an euch weitergeben. Ich habe kein
Superproduktionsvideo gemacht, weil das Zeit kostet und ich alles selbst mache. Ich kaufe Videos
bei Istock und versuche, etwas Schönes zu machen. Ich habe also etwas gemacht, das ganz gut ist,
aber ich habe mir nicht allzu viel Mühe gegeben, weil ich keine Zeit habe und ich wollte, dass ihr es
schnell bekommt, und ich habe es gestern nicht gemacht, weil ich ein bisschen müde von der Reise
war. Weltraumreisen und veränderte Dichten usw. sind etwas anstrengend für den Körper, und ich
bin nicht mehr jung und nicht mehr so trainiert wie das Militär. Ich bin einfach ich selbst, also ist es
ein bisschen anstrengend. Ich brauche immer einen Tag, um mich körperlich zu erholen, deshalb
gibt es das nur heute.

Genießt es, meiner Geschichte zu folgen, stellt euch vor, visualisiert und versucht euch
vorzustellen, wohin ich euch beschreibe und mitnehme, und was für eine Freude.

Am 25. Juli 2022 bekam ich meinen Lift zu Neptun, die eigentliche Reise dauerte den ganzen Tag,
aber ich wurde in der Zeit zurückgebracht, nur eine Stunde nach meiner Abfahrt.
Thor Han hatte mich am Morgen benachrichtigt und holte mich mitten am Nachmittag ab, was eine
ungewöhnliche Zeit ist. Aus Sicherheitsgründen legt er nie eine genaue Zeit fest. Ich wurde an Bord
eines Aufklärungsschiffes der Föderation gebeamt, und Celadion war dabei, mein Pilotenfreund, der
immer vor Freude und Energie sprüht.

Die Jungs luden mich in den Kommandoraum ein, und mir fiel sofort auf, dass die Einrichtung eine
Art Upgrade erfahren hatte. Die Wände waren runder und die Materialien glatter und leuchtend
weiß. Thor Han lud mich ein, auf dem Kopilotensitz Platz zu nehmen, und ich lehnte höflich ab, da
ich mir über meine Fähigkeiten nicht sicher war. „Komm schon,“ sagte Thor Han, „du hast das
schon einmal gemacht, es wird dir gefallen.“

„In Ordnung", sagte ich, als ich auf dem Sitz Platz nahm. Er passte sich meiner Körperform an, und
ich stieß einen kleinen Schrei der Überraschung aus. Ich weiß, dass er das tut, aber das Gefühl ist
immer lustig. Thor Han ließ mich meine Arme auf die inneren unteren Armlehnen legen. Die
äußeren haben alle Steuerelementeund die fasse ich nicht an.
Ich strecke meine Hände nach vorne und öffne meine Handflächen über den beiden sechseckigen
grünen Glaspads, um mich mental auf die Schnittstelle mit dem Schiff vorzubereiten, indem ich ein
paar Mal tief durchatme.

Wie ich es in meinen früheren Büchern erklärt habe, funktioniert es über DNA-Resonanz. „Wir sind
bereit,“ sagte Celadion und fuhr mit seinen langen Fingern über die holografischen Bildschirme.
Thor Han winkte kurz mit der Hand über der Konsole und ein dritter Sitz materialisierte sich aus
dem Boden. Wow! rief ich aus, „das ist eine neue Funktion.“

„Das neueste Modell der Spähschiffe“, antwortete Thor Han, während er sich auf den mittleren
Stuhl setzte.

„Wir haben einige Technologien unserer intergalaktischen Freunde integriert, das ist fantastisch,“
fügte Celadion begeistert hinzu. „Das Ziel ist gesetzt, Elena, du musst nur noch den Impuls geben,
wenn du bereit bist.“
Ich holte tief Luft. Solange ich nicht für die Navigation zuständig war, war alles gut. Der Vorfall auf
dem Mars hatte mich leicht traumatisiert, was ich in meinem Buch „Wir werden euch nie im Stich
lassen“ beschrieben hatte, und so legte ich meine Handflächen voller Zuversicht auf die
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Schnittstellenpads. Sofort empfing ich in meinem Geist eine Welle von Frequenzen und leichten
geometrischen Mustern. Es war das künstliche Bewusstsein des Schiffes, das sich mit meinem Geist
verband.
Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich das tat. Es war die Mars-Episode, als ich das Schiff fast
zum Absturz brachte. Die Bewusstseinsschnittstelle erfordert Fähigkeiten und Training, in denen
ich nicht überragend bin, oder zumindest noch nicht, also gab ich den Impuls, indem ich das Schiff
gedanklich in die Leere des Raums projizierte, und ich musste mich nur darauf konzentrieren, das
Tempo zu halten, da die Flugbahn zum Neptun automatisch festgelegt wurde.

Einige Minuten später näherten wir uns bereits dem herrlichen blauen Planeten und seinen dünnen,
eleganten Silberringen. Ohne mein Zutun hielt das Schiff an.

Ich begriff, dass wir den Zielpunkt erreicht hatten, einen Ort in der hohen Umlaufbahn des Neptun.
Der Teil des Rings, der dem fernen Sonnenlicht ausgesetzt war, glitzerte wie Silber und wies an der
flachen Seite eine rostige, rötliche Farbe auf.

Ich habe nicht gezählt, wie viele konzentrische Ringe es gab, aber es dürften fünf oder sechs
gewesen sein. Wow, das Schauspiel war großartig.

Und dann passierte es. Die blitzende Vision eines seltsamen Wesens, das wie eine Kreuzung aus
einem Tengri und einer Amphibie aussah, erschien für die Dauer einer Sekunde in meinem Kopf,
dann noch eine und eine dritte, und die vierte sah anders aus. Ich verkrampfte mich in meinem Stuhl
und hatte große Angst. Thor Han legte mir beruhigend die Hand auf die Schulter. „Das sind die
Koldasii,“ sagte er mit beruhigender Stimme, „ein interdimensionales Kollektiv aus verschiedenen
Rassen.“

„Wie seltsam,“ sagte ich. „Sie leben auf Neptun?“ „Auf zwei Planeten dieses Systems, der Venus
(Naara) und dem Neptun (Ntu), ja,“ antwortete Thor Han. „Sie sind nur telepathisch,“ sagte
Celadion, „und sie können alle Schiffe beim Anflug scannen. Das ist ein normales Verfahren, bei
dem es mehr um Neugier als um Sicherheit geht. Entschuldige den Schreck, wir hätten es dir sagen
müssen.“

„Das hättet ihre sicher tun sollen,“ flüsterte Elena.

Celadion übernahm von da an die Navigation, und unser Schiff flog auf einen Teil des größeren
äußeren Rings zu, wo sich die Staubpartikel zu einem Feld aus kleinen felsigen Asteroiden
zusammenballten.

Ziemlich seltsam. Dort befand sich eine riesige Bergbaustation. Unser Schiff fuhr in eine
Landebucht ein. Das Innere war [geräumig] und sah so aus, wie man sich eine Science-Fiction-
Minenstation in den äußeren Ringen eines fernen Planeten vorstellt.

Thor Han bat mich, einen Raumanzug anzuziehen, einen dieser weißen, durchsichtigen und sehr
leichten Raumanzüge, und er drückte auf einen Knopf in der Nähe des Halses, woraufhin ein
durchsichtiger Helm aus der Metallfarbe erschien. Ich kann nicht erklären, wie das funktioniert hat.

Ich hatte die Schwerkraft dabei und einen großen Dichtegürtel. Als wir alle drei ausgerüstet waren,
verließen wir das Schiff und gingen in die belebte Landebucht. Während wir zu einer höher
gelegenen Plattform gingen, erklärte mir Thor Han, dass diese Anlage vor sehr langer Zeit von der
Galaktischen Föderation der Welten gebaut wurde, lange vor den terranischen Kriegen, als dieses
Sternensystem mit anderen Konflikten konfrontiert war.

„Seit der Zeit, in der ihr diese Ringe abbaut“, fragte ich, „sollte da kein Gestein mehr drin sein?“

Thor Han lachte: „Wir bauen sehr wertvolle Metalle ab,“ sagte er, „in kleinen Mengen, denn wir
respektieren das Gravitationsgleichgewicht der Ringe und der Monde, und alles, was hier oben ist,
wirkt sich auf alles da unten auf dem Planeten aus.“

Wir kletterten auf eine halbrunde Plattform, die zu einem weiteren Hangar führte. „Das ist mein
Schiff“, sagte Celadion und zeigte auf die Scheibe, die ein wenig wie eine Glocke geformt war.
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„Das ist ein Frachtschiff?“ fragte ich verblüfft.

„Ja,“ antwortete Celadion, „OK, ich hatte eher eine Art Langschiff erwartet. Warum baut die
Föderation hier ab?“ fragte Ich. „Ich meine, das System gehört euch doch nicht, oder? Habt ihr also
das Recht dazu?" Celadion drehte sich wieder zu mir um, seine hellblauen Augen leuchteten „Das
ist nicht die Föderation,“ sagte er „Das ist für die Koldasii. Wir bauen für sie das Erz ab, das sie
brauchen, um hier eine stabile Dichte aufrechtzuerhalten, im Austausch für freien Zugang zu ihrem
Portal.“

„Die Koldasii,“ sagte Thor Han, „sind schon so lange im System, dass sie als natürliche Bewohner
betrachtet werden. Es ist, als wären sie schon immer hier gewesen, aber in einer parallelen
Dimensionsebene. Komm und lerne sie kennen.“ rief Celadion mir vom Steg aus zu, der zu einer
tieferen Ebene hinunterführte, wo das seltsame Frachtschiff geparkt war. Wir betraten das Innere
des Schiffes, und es stammte aus einer anderen Epoche.

Das ganze Konstrukt hätte von der Erde sein können, obwohl es das nicht war. Als sich die
Luftschleuse schloss, konnten wir unsere Helme abnehmen. Thor Han tat es für mich
interessanterweise, ich habe Klaustrophobie, aber diesen Helm zu tragen war einfach gut, er war
sehr leicht und die Luft strömte großartig und frisch im Inneren, angepasst an meine Physiologie,
aber zu meiner großen Überraschung nicht die erste und nicht die letzte in diesem seltsamen
Abenteuer.

Das Schiff hob nicht ab, sondern verlagerte die Dimensionsebene. Plötzlich war die Station um uns
herum nicht mehr da, aber Neptun mit seinen Ringen war immer noch da, aber keine Station.
Interessant, unser Raumschiff glitt sanft auf die Oberfläche des Neptun zu. Auch die Zeit wurde
anders empfunden, mehr ausgedehnt. Was für eine herrliche blaue Farbe, so beruhigend.

Als das Raumschiff durch endlose Wolkenschichten hinabstieg, verdunkelte sich das Licht sehr
schnell in einer seltsamen, nebligen Dämmerung. Zu unserer Seite erschien die Oberfläche eines
ruhigen Ozeans. Das Schiff schwebte eine Weile darüber, bis eine seltsame metallische Struktur
sichtbar wurde, die aus dem Wasser auftauchte.

„Diese Ozeane wimmeln nur so von Leben,“ sagte Thor Han.

Nachdenklich hüpfte mein Herz in der Brust beim Klang dieser Worte. Es war so aufregend, das zu
hören, dass es mir fast die Tränen in die Augen trieb. Zu gern hätte ich all diese Lebewesen unter
der Oberfläche dieses geheimnisvollen Ozeans gesehen, während unser Schiff über ihm schwebte.

Unser Schiff tauchte unter die Wasseroberfläche, als wir uns dem Metallturm näherten, und dann
war es völlig dunkel. Bald tauchten die Lichter einer schwimmenden Stadt auf, die aus Kugeln
unterschiedlicher Größe bestand. Wieder flackerte die Vision der kalten Mülltonne in meinem Kopf
auf, als das Schiff in eine der Sphären einfuhr und sich eine große Luftschleuse hinter uns schloss.

Wir flogen durch drei weitere Schleusen, bis wir uns nicht mehr im Wasser befanden, sondern in
einer normalen, atembaren Atmosphäre, und wie beim Besuch einer Bergbaustation mussten wir
keine Umweltanzüge und Helme tragen. Ich habe nur einen dieser Bluesmart-Anzüge mit einem
Frequenzgürtel angezogen.

Sobald wir die Rampe des Schiffes betraten, erzeugte mein Gürtel sofort ein Dichtekraftfeld und ich
spürte, wie der Anzug meinen Körper anspannte, um den Blutdruck zu regulieren.
Es fühlte sich für mich an, als wäre ich auf Alnam und in einer sechsten Dichte der Körperlichkeit.
Die Formen der architektonischen Strukturen um mich herum schienen verschwommen zu sein, so
dass ich nicht in der Lage bin, eine genaue Beschreibung zu geben, aber als die kalten, eisigen
Menschen auf mich zukamen, konnte ich sie ganz deutlich erkennen. Es schien, als wären sie ein
Kollektiv verschiedener Rassen und lebten wirklich alle in derselben Dimensionsebene. Ich war
noch nie in einer parallelen Dimension gewesen, und dies war eine ganz neue Erfahrung für mich.

Die meisten dieser Wesen waren etwa 5 bis 5,5 Fuß groß und die auffälligste Rasse sah aus wie die
Tengri mit großen runden Augen. Ihre Gesichtszüge erinnerten an Amphibien, sie hatten zwei
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lange Tentakel, die von beiden Seiten ihres Kopfes kamen und sich bei jeder Bewegung bewegten.
Sie waren unterschiedlich gekleidet und ihre Haut war hellgrün mit einigen blauen Schattierungen.
Sie hatten vier dicke Finger an jeder Hand, obwohl sie nicht von einem Gray-Genom, sondern von
einer eigenen Spezies waren. Unter ihnen konnte ich auch menschliche Rassen mit anderen
Merkmalen sehen, aber mehr oder weniger alle von gleicher Durchschnittsgröße, etwa fünf Fuß
groß. Sie wirkten und verhielten sich sehr freundlich.

Zwei von ihnen kamen auf mich zu, nahmen mich bei den Händen und luden mich ein, mit ihnen
irgendwohin zu kommen. Ich warf Thor Han einen Blick zu, um zu prüfen, ob er mich ermutigte,
ihnen zu folgen. Ich nahm sein mitfühlendes Lächeln als positive Antwort. Thor Han und Celadion
kamen trotzdem mit und blieben dicht bei mir.

Die Koldasii zeigten mir die Anlage, und ich muss sagen, dass ich mich an sehr seltsame
Erinnerungen erinnere: an durchscheinende, schillernde Wände, an das Gehen auf Wasser und an
die Bewegung durch Vorhänge aus glänzenden Blasen. Diese Menschen waren sehr fröhlich und
unbeschwert, genau so, wie es sich anfühlt, wenn man in Kontakt mit einer höheren
Bewusstseinsdichte ist.

Die Zeit dehnte sich enorm aus, und es schien mir, dass wir einen ganzen Tag mit ihnen
verbrachten. Als wir zur Bergbaustation zurückkehrten, um unser Spähschiff wieder zu integrieren,
sagte mir Thor Han, dass nur eine Stunde in dieser Dimension vergangen war. Ich war sehr
beeindruckt. Ich wurde auf die Erde zurückgebracht und öffnete gleich danach meinen Computer,
um diese außergewöhnliche Geschichte über meinen Besuch auf dem Neptun zu schreiben.
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30.8.2022 – CONTACT 14 – Entmystifizierung
von False Flags

Sonnenblitz vs. Sonnenverschiebung ~ Neue Erde vs. Neue Ära

30. August 2022 - Artikel oder Video

Das war's. Ich habe schließlich alle Elemente gesammelt, die ich brauchte, um diesen sehr
wichtigen Artikel zu schreiben. Es ist an der Zeit, dass wir ein für alle Mal die bösen Pläne unseres
Feindes durchkreuzen, die von programmierten Desinformanten an die leichtgläubige und verwirrte
Öffentlichkeit verbreitet werden.
Die psychologische Operation der Invasion und Rettung durch Außerirdische unter falscher
Flagge, gerechtfertigt durch ein erfundenes globales katastrophales Ereignis, wurde von langer
Hand geplant, wie ihr weiter unten in den Mitteilungen lesen könnt, die ich von Thor Han Eredyon
und Oona vom Volk der Altean (Teil der intergalaktischen Seeder-Rassen) erhalten habe. Dieses
Narrativ der falschen Flagge wurde geduldig, chirurgisch, mit der Zeit in unser kollektives
Unterbewusstsein geträufelt unter dem Deckmantel wahrer Informationen. Ich habe dies schon so
oft erwähnt, in mehreren meiner Veröffentlichungen – aber es scheint, dass wir uns der Ziellinie
nähern, also werde ich zum Punkt kommen.
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Erstens, um das aus dem Weg zu räumen, was meine Kontakte in der Galaktischen Föderation der
Welten bestätigen, kann ich euch mit Zuversicht versichern, dass das so genannte „Jerusalem-
Schiff“, das in der spirituellen Gemeinschaft des „New Age“ promoted wird, eine Erfindung ist.
Das ist wie die Ashtar-Psycho-Operation.
Es lenkt nicht nur eure Aufmerksamkeit von der Realität und von den Informationen ab, die aus
echten Quellen stammen, sondern – was noch beunruhigender ist – es verleitet die Menschen dazu,
ihr Bewusstsein in eine täuschende holographische Falle zu projizieren. Dieses Konstrukt der
künstlichen Intelligenz ist eine Seelenfalle, die von den grauen Außerirdischen so ausgearbeitet
wurde, dass man süchtig wird, sobald man sich erfolgreich auf dieses falsche Schiff begeben hat.
Hinter dem holografischen Konstrukt hat es in Wirklichkeit die Form eines Würfels.
Auch wenn die Greys von der Allianz physisch aus diesem Sternensystem vertrieben wurden, läuft
diese holographische Seelenfalle noch immer von alleine, solange es Menschen gibt, die sie mit
ihrem eigenen Bewusstsein aufrechterhalten. Es handelt sich um eine ähnliche Technologie wie das
Black Goo: Man füttert es. Wenn man es nicht mehr füttert, fällt es auseinander.
Die einzige Möglichkeit, den Stecker zu ziehen, besteht darin, anzuerkennen, dass man in die Irre
geführt und missbraucht wurde, sich selbst in Liebe zu vergeben und die energetische Verbindung
zu ihm zu kappen. Ohne Groll, ohne Wut, sondern in Frieden.
Ihr müsst auch die Tatsache berücksichtigen, dass außerirdische Wesen ihre Schiffe nicht nach
irdischen Namen benennen. Die Werbung für das angebliche „Jerusalem-Schiff“ wurde kürzlich
von Abgesandten des Tiefen Staates forciert, um das Narrativ einer „Evakuierung“ unter falscher
Flagge nach einem globalen Katastrophenereignis unter falscher Flagge zu nähren. Sie flößen euch
Angst ein und betreiben Gehirnwäsche in Bezug auf eine Evakuierung an Bord dieses falschen
Jerusalem-Schiff-Falle. S
ie verbreiten sogar die Lüge, dass die Archen der Intergalaktischen Konföderation kommen werden,
um alle zu retten, und nutzen diese Gelegenheit, um die Öffentlichkeit über den tatsächlichen
Aufenthaltsort der Seeders und der Intergalaktischen Konföderation in die Irre zu führen.
Die Gegenspionage gegen Enki, der vor kurzem mit den Seeders ankam und der Menschheit ein
großes Geschenk mitbrachte, wird ebenfalls von denselben dunklen Organisationen inszeniert. Sie
diskreditieren, was sie nicht unterdrücken können. Darin sind sie sehr gut.

Was die falsche „Evakuierung der Erde“ betrifft, denkt darüber nach: Wenn ihr die Erde aus freiem
Willen verlasst, weil ihr völlig verängstigt seid, dann... findet die Ausmerzung statt. Wisst ihr
wirklich, wer dahinter steckt und wohin diese Schiffe euch bringen werden? Nein, das wisst ihr
nicht.

Die Theorie der Zweiteilung des Planeten Erde ist eine weitere Angstporno-Psy-OP. Sie macht
keinen Sinn. Wir entwickeln uns als EIN Planet in eine höhere Dichte, und das betrifft alle
Lebewesen auf ihm. Alle zusammen. Es gibt keine „zurückgelassene 3D-Erde“. Es ist dasselbe
Gefäß und es teilt sich nicht auf.
Auch dies ist eine gut verpackte Verlockung. Aber lasst uns auf die Zeitachse der Kommunikation
eingehen, die ich mit meinen Kontakten hatte. Hier sind Auszüge aus Gesprächen, die ich mit Thor
Han und Oona geführt habe und die ich in meinem Buch „The Seeders“ erzähle:

Dieses Gespräch fand statt, als Thor Han vom Jupiter zurück war

14. Dezember 2021

Thor Han: Ein Aspekt meiner Anwesenheit auf dem Jupiter war es, dieses Phänomen zu erörtern,
das sich vor kurzem in der Nähe eures Sternensystems ereignet hat: ein Zusammenbruch des
Kontinuums der 3. Dichte. Dies geschieht in Taschen im Gefüge des Raums, und euer
Sternensystem tritt auf seiner Flugbahn durch diesen Arm der Galaxie in eine dieser Taschen ein. Es
wird zu weiteren Zusammenbrüchen der 3. Dichte kommen, als Brücke zur 5. Dichte.
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Der Feind und die Dunkelmächte wissen darüber Bescheid, sie wussten, dass dies geschieht, und es
ist einer der Gründe, warum sie seit langem wussten, dass sie dieses Sternensystem verloren hatten.
Ich werde über dieses natürliche Phänomen sprechen, das in der Nähe eures Sternensystems auftritt.
Dies ist kein isoliertes Phänomen; während sich euer Sternensystem durch das Gitter dieser Galaxie
bewegt, das aus fluktuierenden Wellen von Frequenzen besteht, trefft ihr auf Taschen mit höherer
Schwingungsdichte der Materie. Was bedeutet das?
Die physikalischen Gesetze, die die Atome zusammenbinden, schwingen in einem schnelleren
Rhythmus. Es geht nicht um die Zeit, versteht ihr, die Zeitrate ändert sich nicht, nur die
Wahrnehmung, die ihr von ihr habt, ändert sich, weil sich eure Rate ändert. Es geht nicht um Zeit,
sondern nur um die Physikalität des Raumgefüges, das sich verschiebt. Da die universellen Gesetze
der Physik funktionieren, tritt dieses Phänomen progressiv auf, es sei denn, die Tasche höherer
Dichte ist so groß oder größer als das besagte Sternensystem. Die Grenze einer Dichtezone ist nicht
scharf, sondern unscharf. Man dringt schrittweise in sie ein, indem man auf "Blasen" stößt, bis man
vollständig in dem neuen Bereich aufgeht.

Elena: Was passiert, wenn die Erde eine dieser höheren Dichtezonen oder Blasen durchquert?

Thor Han: Das ist nicht annähernd ein dramatisches Ereignis, wie es sich viele Terraner voller
Angst vorstellen. Es manifestiert sich als eine Veränderung des Bewusstseins, da sich die
Wahrnehmungen, mental und physisch, in einen höheren Bereich verschieben.
Körperliche Symptome können auftreten, diejenigen, die ihren Geist vorbereitet haben, folgen der
Welle offen, aber für diejenigen, die nicht bereit sind und sich ihr widersetzen, äußert sie sich durch
körperliches und geistiges Leiden.
Die Sicht verändert sich, die Wahrnehmungen verändern sich, insbesondere die Wahrnehmung der
linearen Zeit, die als schneller wahrgenommen wird. Aber der Prozess des Eintritts in diesen neuen
Bereich in Nataru [Milchstraße] ist unvermeidlich. Die Terraner müssen also wirklich jeden
Widerstand loslassen, wie zum Beispiel den größten, nämlich die Angst.

8. Februar 2022

Vierzig Starlink-Satelliten, die von Elon Musks Unternehmen Space-X gestartet wurden, sind vom
Boden abgeschossen worden. Diese Satelliten waren Teil des Projekts für ein neues
Quanteninternetsystem. Im Folgenden finden Sie die Erklärungen von Thor Han, aus denen
hervorgeht, dass die Satelliten von einer Fraktion des Tiefen Staates abgeschossen wurden, die noch
immer in Europa aktiv ist. Die hervorgehobenen Informationen werden weiter unten einen Sinn
ergeben:

Elena: Was ist nun mit diesen 40 Satelliten, die durch eine Sonnenemission ausgeschaltet wurden?

Thor Han: Ich darf dir sagen, dass der Angriff vom Boden aus geschossen wurde, nicht aus dem
Weltraum. Einige der geheimen Organisationen auf diesem Planeten haben ein Militärprogramm
und hybride Waffen.

Elena: Was sind Hybridwaffen?

Thor Han: Zurückentwickelte Technologie des Feindes, einschließlich nicht-terranischer Teile.
Diese wurde nicht aus den USA, sondern vom europäischen Kontinent aus geschossen. Es gibt
einen mächtigen dunklen Kult, dem diese Art von Ausrüstung gehört.

Elena: Also sind alle bösen ETs von der Erde verschwunden, aber es gibt immer noch einige
negative menschliche Organisationen, die am Laufen sind?

Thor Han: Ja, wir tun unser Bestes, um euch dabei zu helfen, sie zu Fall zu bringen.
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Ich empfehle dringend, den ausgezeichneten Artikel von Dr. Michael Salla unter diesem Link unten
zu lesen, in dem er die Fakten sehr detailliert analysiert und mit Belegen belegt:

https://exopolitics.org/were-starlink-satellites-shot-down-by-the-deep-state/

5. Juli  2022

Ich wurde am 5. Juli 2022 an Bord von Thor Han's Kommandoschiff zu einem kurzen Ausflug an
die Grenzen dieses Sternensystems mitgenommen. Er wollte mir „etwas zeigen“, wie er immer zu
sagen pflegt.
Wir erreichten schnell den Plasmagürtel, eine kugelförmige Wand aus heißem interstellarem
Plasma, die unser Sternensystem vor Strahlung, Partikeln und anderen Bedrohungen aus dem
Weltraum abschirmt. Thor Han bat mich, genau darauf zu achten, was mein Körper beim
Durchqueren des Schildes erleben würde. Der Plasmagürtel näherte sich mit großer
Geschwindigkeit und traf uns wie eine Wand aus goldenem Licht. Während wir hindurchgingen,
spürte ich keine Veränderung in mir, aber als wir die andere Seite erreichten, fühlte ich brutal, wie
mein ganzer physischer Körper für ein paar Sekunden in Wallung geriet. Thor Han hielt mir einen
Frequenzgürtel hin.

Thor Han: Lege den an.

Als ich das tat, kehrten alle Empfindungen in den Normalzustand zurück.

Elena: Gibt es eine Frequenzdiskrepanz zwischen dem Inneren und dem Äußeren dieses
Sternensystems? Das habe ich noch nie erlebt. Ist das neu?

Thor Han: Das ist neu. Dieses Sternensystem ist jetzt in die Frequenzzone der 5. Dichte eingetaucht.

Elena: Was ist dann mit dem Plasmaschild?

Thor Han: Der Plasmaschild hat von Natur aus nichts damit zu tun; wir benutzen ihn zufällig als
Frequenztransformator.
Dieses Sternensystem befindet sich bereits in der Zone der 5. Dichte, aber aufgrund dessen, was
derzeit auf Terra passiert, ziehen wir es vor, den Übergang sanfter zu gestalten, sonst wäre es dort
unten zu chaotisch. Wir regulieren den Anstieg der Frequenz selbst. Ich wollte euch das nur zeigen.
Du kannst es ihnen sagen.

8. August 2022

Am 8. August 2022 erhielt ich diese Übertragung von Oona als Antwort auf eine Frage bezüglich
der potentiellen Bedrohung durch einen Sonnenblitz (Solar Flash), der ein Aussterbeereignis auf der
Erde verursachen würde:

Oona: Euer Stern macht eine Transformation durch, aber nicht so, wie ihr es euch vorstellt. Er passt
sich an den Bereich von Nataru an, in den euer Sternensystem kürzlich eingetreten ist. Dies ist eine
galaktische Zone mit einer höheren Frequenz.
Da die Frequenz eures Sternensystems durch die früheren Invasoren herabgesetzt und dann durch
die hervorragende Arbeit der Galaktischen Föderation der Welten wieder freigegeben wurde, muss
es sich anpassen, um den Frequenzschock zu vermeiden. Euer Stern reagiert jedoch auf die
Resonanz dieser höheren Frequenz, und er hat begonnen, sich zu verschieben.
Diese solare Verschiebung hat keine verheerenden Auswirkungen, aber sie wird auf viele
verschiedene Arten spürbar sein. Die Verschiebung eines Sternensystems geht immer zuerst von
dem Stern aus, das ist ein Naturgesetz. In der Vergangenheit kam es schon oft zu Evakuierungen.
Das war immer aufgrund von Kriegen. Ein Evakuierungsplan war immer in Reserve, für den Fall,

https://exopolitics.org/were-starlink-satellites-shot-down-by-the-deep-state/
https://exopolitics.org/were-starlink-satellites-shot-down-by-the-deep-state/
https://exopolitics.org/were-starlink-satellites-shot-down-by-the-deep-state/
https://exopolitics.org/were-starlink-satellites-shot-down-by-the-deep-state/
https://exopolitics.org/were-starlink-satellites-shot-down-by-the-deep-state/
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dass es notwendig sein sollte, aber ich kann dir versichern, dass kein Aussterbeereignis stattfinden
wird. Wir erschaffen Sterne, Welten, wir säen Leben aus, wir fraktalisieren das Bewusstsein der
Quelle und betten es in planetarische Matrizen ein. Wenn euer Stern, Sol, auf natürliche Weise zu
einer plötzlichen Bedrohung für alles Leben auf Terra werden würde, eine unserer stolzesten
Errungenschaften, würden wir dies verhindern. Wir haben die Macht, dies zu tun.
Wir können Kriege nicht verhindern, um Imperien zu entfachen und auszulöschen, aber wir haben
die Macht, die Sterne zu entfachen und auszulöschen.

Ihr seid in Sicherheit.

Oona.

28. August 2022

Nachdem ich von Gerüchten über einen angeblichen Angriff von Außerirdischen auf eine
Mondbasis erfahren hatte, stellte ich Thor Han Fragen. Auch hier habe ich seine Erwähnung des
Zentrums von Europa hervorgehoben, weil dies später von Bedeutung sein wird:

Thor Han: Ich weiß, was passiert ist. Es war holographische Technologie, die von Terra gesendet
wurde. Aus dem Zentrum des europäischen Sektors. Sie haben einen Stealth-Satelliten, den wir
noch finden müssen.
Es hat sich kein Portal auf Luna geöffnet, denn ich wiederhole es noch einmal für dich, denn auch
du konntest es vor einem Jahr mit eigenen Augen sehen. Die Frequenzschlüssel der Portale wurden
von der Galaktischen Föderation der Welten gesperrt. Als die Intergalaktische Konföderation
eintraf, schirmten sie dieses System mit einer noch höheren Frequenz ab.
Der Feind befindet sich außerhalb dieses Sternensystems, aber in großer Entfernung. Sie versuchen,
wieder hineinzukommen, aber es ist ihnen noch nicht gelungen. Wir sorgen dafür, dass sie es nicht
schaffen. Wenn man das Militär dazu bringt, zu glauben, dass es real ist, gibt es nichts, was sie
aufhalten kann. Die Soldaten werden ihren Auftrag, ihre Arbeit, den Ruf ihres Herzens erfüllen,
weil sie glauben, dass es sich um eine glorreiche und selbstlose Aktion zum Wohle ihrer Zivilisation
handelt.
Dies war eine lange psychologische Vorbereitung. Es wird Angst eingeflößt, um den Boden für die
Kontrolle zu bereiten. Weißt du, diese Technologie ist sehr ausgeklügelt. Die Allianz der Sechs gab
sie euch 1947. Der Plan begann damals, genau.

Elena: Eine Invasion der Außerirdischen?

Thor Han: Ein dramatisches Ereignis, gefolgt von einer Rettung, die in Wahrheit eine Ausmerzung
der Bevölkerung ist. Das wird nicht passieren.

Elena: Wie passt der Sonnenblitz da hinein?

Thor Han: Es gibt zwei Möglichkeiten, eine ist ein Backup. Beide sind vorbereitet worden.

Elena: Sonnenblitz und Invasion durch Außerirdische?

Thor Han: Richtig. Dieser Stern verschiebt sich in seiner Frequenz, aber das wird kein schädliches
Ereignis für die Planeten dieses Systems hervorrufen – im Gegenteil, es wird den gegenteiligen
Effekt haben. Eine gute Wirkung. Einen klärenden. Keiner wird sterben.
Es hat begonnen, und das hat nichts mit dem Angst-Kontrollplan zu tun. Die Menschen auf Terra
sehen jetzt, wer für diejenigen, die diese Geschichten anführen, verantwortlich ist.

30. August 2022
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Am 30. August 2022 kontaktierte mich Oona in der Nacht mit einer starken Vision. Eine Stadt
wurde von riesigen untertassenförmigen Raumschiffen angegriffen, aus denen lange Tentakel
kamen. Die Bevölkerung rannte in Panik.
Es war die schlimmste chaotische Vision, die ich mir je hätte vorstellen können. Dann änderte sich
das Licht, und die außerirdischen Angreifer wurden durchsichtig und entpuppten sich als künstliche
holografische Projektionen. Der Himmel öffnete sich wie ein Vorhang, und dahinter sah ich eine
Gruppe von Personen, die weiße Masken mit einem langen Schnabel trugen. In diesem Moment
hörte ich die Stimme von Oona in meinem Kopf sagen:

„Suche, wer dahinter steckt.“

Dann brach die ganze Vision ab und die Kommunikation endete.

Es wurde mir klar, dass diese Figuren dieselbe spezifische Art von venezianischer Maske trugen.
Die Radiosendung „Krieg der Welten“ von H.G. Wells aus dem Jahr 1938 könnte genauso gut eine
Übung oder eine Art Test für die Leichtgläubigkeit der Bevölkerung gewesen sein. Ich suchte im
Internet nach Bildern von „venezianischen Masken“. Ein Foto tauchte auf und ließ mich bis auf die
Knochen erstarren. Dazu gehörte dieser Artikel mit dem Titel „Venezianische Maskeradenmasken:
Die Täuschung“, auf den ich hier verweise und aus dem ich einige Auszüge kopiert habe:

https://www.thevenetianmasks.com/venetian-masquerade-masks-deception/

Laut James Johnson, Kulturhistoriker von der Universität Boston:

„In Venedig bedeutete Karneval natürlich Masken, aber Masken bedeuteten nicht immer Karneval“"

Die Ursprünge der venezianischen Karnevalsmasken sind nicht so eindeutig wie die der Commedia
dell Arte-Masken. Die Baúta, die sowohl von Männern als auch von Frauen getragen wurde, war
mehr als nur eine Maske, sie umfasste ein ganzes Gewand und verlieh ihrem Träger völlige
Anonymität. Die weiße Maske vermittelte ihren Trägern ein Gefühl der Konformität.
Eine bekannte Figur war der „Medico della Peste“, der Pestarzt, zu dessen Kleidung eine deutlich
erkennbare Maske mit einem langen und seltsamen Schnabel gehörte. Die Maske wurde im 16.
Jahrhundert von dem französischen Arzt Charles de Lormes erfunden und zeichnete sich durch
vogelähnliche Merkmale wie einen langen Schnabel und kleine, runde Löcher für die Augen aus.
Die Maske sollte vor „schlechter Luft“ schützen, die Krankheiten verursachte. Mit desinfizierenden
Gerüchen und Kräutern gefüllt, wurde die Atemluft angeblich gereinigt, wenn sie durch den
verlängerten Schnabel strömte.

„Venezianische Maskeradenmasken: Der Doktor ist bereit, dich zu sehen.“

Diese hier heißt „il dottore“. Es ist genau die gleiche Maske, die die Gruppe von Personen in meiner
Vision trug. Der Doktor... eine Anspielung auf eine Plandemie?

Wer trug venezianische Masken? Die Kunst der Täuschung

Als die Masken im 18. Jahrhundert aufkamen, wurden sie vor allem von einer Elite von
Aristokraten getragen, die anonym an den Karnevalsfeierlichkeiten teilnehmen konnten, ohne ihre
Identität preiszugeben. Ihr Hauptzweck war dabei die Anonymisierung der Maskenträger.

Ich dachte sofort an die Bilderberg-Gruppe im Norden Italiens.

https://www.thevenetianmasks.com/venetian-masquerade-masks-deception/
https://www.thevenetianmasks.com/venetian-masquerade-masks-deception/
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Thor Han, 8. Februar 2022: „Das wurde nicht in den USA gedreht, sondern auf dem europäischen
Kontinent. Es gibt einen mächtigen dunklen Kult, der diese Art von Ausrüstung besitzt.“

Thor Han, 28. August 2022:

„Es war holographische Technologie, die von Terra gesendet wurde. Aus dem Zentrum des
europäischen Sektors.“

Oona, 30. August 2022: zeigt mir eine Gruppe von Eliten mit venezianischen Masken und sagt:

„Finde heraus, wer dahinter steckt“.

Dieser Artikel ist ein Hilfsmittel für jeden, der sich weiter mit diesen Themen befassen möchte, und
ich bin sicher, dass Experten für Exopolitik Freude und Leidenschaft daran haben werden, sich
damit zu befassen. Daher möchte ich diese Zeitleiste der Kontaktinformationen mit der
Formulierung dieser drei Fragen abschließen:

Zu den Informationen von Thor Han Eredyon und Oona:
Eine mächtige Gruppe von Eliten, die in dunkle Kulte verwickelt ist und außerirdische
Hochtechnologie besitzt, hat ihren Sitz in Norditalien und ist in der Lage, Satelliten vom Boden aus
auszuschalten und holografische Illusionen bis zum Mond zu senden. Könnte es sich bei dieser
Führungsorganisation um die Bilderberg-Gruppe handeln?

In Anbetracht des von Thor Han angegebenen Datums „1947“, als die Invasion der Außerirdischen
unter falscher Flagge offiziell in die Wege geleitet wurde, welche Verbindungen und Beziehungen
gibt es zwischen der Bilderberg-Gruppe, der CIA und dem MJ12?

In Anbetracht von Oona's Vision, die mir von bestimmten venezianischen Masken gegeben wurde,
die nicht nur auf eine geografische Region hinweisen, sondern auch eine Periode der Pestilenz und
Pandemie repräsentieren, könnte die aktuelle globale Gesundheitskrise, wie wir sie kennen, auf
einer breiteren Ebene Teil der Falschflaggen-Außerirdischen-Agenda sein, die von den Gerüchten
über ein Sonnenschreck-Ereignis und einer möglichen Ausmerzung der Bevölkerung der Erde
unterstützt wird?

Natürlich werden diese Pläne auch nach meinen Informationen in sich zusammenfallen und uns
wird es allen gut gehen. Wisst ihr warum? Weil Wissen Macht ist.

Artikel geschrieben von Elena Danaan - Aug 30 2022
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30.9.2022 – Die Blume des Lebens

  Um jegliche Verwirrung zu beseitigen: DIES ist die wahre „Blume des Lebens“. Sie ist die
Gitterstruktur des Universums und der Schlüssel zur größten Macht von allen: der Fähigkeit, das
Hologramm der Realität zu beeinflussen.
Die Feinde der Menschheit haben eine Desinformationskampagne gestartet, um euch glauben zu
machen, dies sei der Tod und das Böse. Fallt nicht darauf herein. Sobald ihr versteht, was dieser
erstaunliche geometrische Code unten ist... sind sie fertig. Puh! Sie wollen nicht, dass ihr es
herausfindet.
Ich erkläre das alles in meinem neuen Buch „The Seeders“". https://www.elenadanaan.org/the-
seeders-return-of-the-gods

https://www.elenadanaan.org/the-seeders-return-of-the-gods
https://www.elenadanaan.org/the-seeders-return-of-the-gods
https://www.elenadanaan.org/the-seeders-return-of-the-gods
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Die Blume des Lebens ist ein uraltes Symbol, das überall auf der Welt zu finden ist. Ein
grundlegendes Muster der heiligen Geometrie. Die Blume des Lebens verschlüsselt die Struktur des
Gewebes unserer Realität.
Der weltbekannte Wissenschaftler Nassim Haramein hat kürzlich gezeigt, dass das Muster der
Blume des Lebens auch das wichtigste geometrische Muster zur Beschreibung der
Quantengravitation ist. In seiner Arbeit „Quantum Gravity and Holographic Mass“
(Quantengravitation und holographische Masse) zeigt er, dass das 3D-Muster der Blume des Lebens
zur Beschreibung des Gravitationsfeldes eines beliebigen Objekts verwendet werden kann, indem
es jede Kugel (ein Proton, einen Planeten, eine Galaxie) mit winzigen Voxeln (kugelförmigen
Pixeln) füllt, die den Raum perfekt ausfüllen und den Durchmesser der Planck-Distanz haben (die
kleinstmögliche Schwingung des elektromagnetischen Spektrums oder die Größe eines
fundamentalen Pixels unserer Realität). Nassim berechnet die Informationen, die im Volumen einer
Kugel vorhanden sind, anhand des 3D-Musters der Blume des Lebens und vergleicht sie mit den
Informationen, die holografisch auf die Oberfläche der Kugel in einem ähnlichen 2D-Mosaikmuster
der Blume des Lebens projiziert werden, um eine geometrische Lösung für das Gravitationsfeld
zu finden. Etwas, das sich die ganze Zeit direkt vor unserer Nase befunden hat!

In meiner Begegnung mit Enki, an Bord des Nibiru-Schiffes am 21. Juni 2022, ist hier der
Ausschnitt meines zweistündigen Gesprächs mit diesem wunderschönen Wesen über die Blume des
Lebens. Die Ganzheitlichkeit dieses Austausches findet ihr in meinem letzten Buch „The Seeders“:

Ea lenkte meine Aufmerksamkeit auf eine blaue Scheibe auf dem Boden, die von einem goldenen
Ring umgeben war. Sie hatte einen Durchmesser von etwa 7 Fuß. Es war ein holografischer
Projektor. Ea hob seine Hand, die Handfläche geöffnet, und eine Kugel erschien, die sich um sich
selbst drehte und aus goldenen holografischen Linien bestand. Ich erkannte sie sofort, aber ich hatte
sie mir nie kugelförmig vorgestellt.

„Die Blume des Lebens“, sagte ich.

In dieser dreidimensionalen Version waren die flachen, ineinander verschlungenen Kreise
stattdessen kleinere Kugeln. Plötzlich verstand ich, wie alles im Universum miteinander
zusammenhängt, und dass, wenn man in einer bestimmten Sphäre/einem bestimmten Universum
lebt, alle Handlungen Auswirkungen auf die anderen benachbarten Sphären haben, die mit der
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eigenen verflochten sind. Zum Zentrum hin verschmolzen alle Sphären auf unbestimmte Zeit zu
einer hellen Singularität. Die Analogie zu einem Stargate ist mir aufgefallen.

So sieht das Multi-Universum aus, sagte Ea. Ewige Zeit ist mit unendlichem Raum verbunden. Die
absolute Zeit ist genau zwischen den Knotenpunkten.
Jede Kugel, die du siehst, ist ein Universum innerhalb dieser Kugel. Die größere Kugel ist nicht die
Grenze. Sie ist nur die Vorlage. In Wahrheit stellt das, was du siehst, etwas Unendliches dar. In allen
Dimensionen von Raum und Zeit.

-Wir können also diese Schablone, wie ich sagte, als Karte benutzen, um eine Route zu planen und
die Knotenpunkte zu benutzen, um in andere Dimensionen, Zeiten und Orte zu springen. So
navigieren wir durch Stargates.

-In der Tat. Aber um zu translozieren, braucht man noch einen Schlüssel, um die Transferknoten zu
aktivieren.

-Ich kenne diese Schlüssel, sie bestehen aus Frequenzen und komplizierter Geometrie, sagte ich.

-Nicht so komplex wie der größere Schlüssel des Multi-Universums, der Code der Quelle.

Ich trat einen Schritt zurück und starrte ihn an. Er neigte seinen Kopf leicht zur Seite und lächelte,
hob seine Hand ein zweites Mal in Richtung des holografischen Projektors, und der Inhalt
veränderte sich. Jetzt erschien ein neues dreidimensionales Bild und ich lächelte meinerseits.
Natürlich war es der Metatron-Würfel.

-Dies ist der Schlüssel zu allem, sagte Ea.

Bei näherem Hinsehen bemerkte ich dasselbe Phänomen: Die dreidimensionalen holografischen
Merkabas waren als Fraktale ineinander verschachtelt und erreichten im Zentrum eine unendliche
Singularität.

-„Alles hat mit Fraktalen zu tun“, sagte ich und erinnerte mich an das, was mir die Neun erklärt
hatten.

-Frequenzfraktale, korrigierte Ea.

-Und Liebe, um sie alle zu verbinden.

-Es gibt so viele Kontroversen und Fehlinformationen über diese Dinge auf der Erde, sagte ich.

-„Das ist das Werk der Lakaien meines Halbbruders Enlil", erwiderte Ea. „Die Formel des größeren
Universums ist in ihrer Komplexität fraktal, aber in Wahrheit ist das Verständnis dessen, was das
Universum ist, einfach. Das Leben ist einfach. Liebe ist einfach. Freundlichkeit und Mitgefühl sind
einfach. Sie bringen Gleichgewicht in das Chaos.“

Das vollständige Gespräch findet ihr unter:
https://www.amazon.com/dp/B0BFVRLYK6

30.10.2022 – Der Rat der Leuchtenden
(Council of the Shining Ones)

AUSSERORDENTLICHER RAT MIT DEM HOCHKÖNIG DER ANUNNAKI

~30. Oktober 2022

https://www.amazon.com/dp/B0BFVRLYK6
https://www.amazon.com/dp/B0BFVRLYK6
https://www.amazon.com/dp/B0BFVRLYK6
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Dies ist, was ich am 30. Oktober 2022 miterleben konnte, als ich von Thor Han an Bord eines
Aufklärungsschiffes der Galaktischen Föderation der Welten zu einem Versammlungsort auf einem
ungenannten Mutterschiff der Allianz, irgendwo im Sonnensystem, begleitet wurde. Dort fand eine
außerordentliche Ratssitzung statt, bei der eine holographische Projektion verwendet wurde, wie sie
unter den Sternennationen allgemein üblich ist. Wie ich in meinem Buch „The Seeders“
beschrieben habe, finden Ratsversammlungen aus Sicherheits- und Rohstoffgründen niemals
physisch statt. Die Projektionsräume können überall sein, auf dem Planeten oder außerhalb des
Planeten auf Schiffen.

Ich wurde von Ardaana empfangen, die mich in ein Vorzimmer führte, wo eine sehr schöne Zenae-
Dame auf uns wartete. Wir betraten einen riesigen, dunklen Projektionsraum. Eine große Menge
von Vertretern dreier Räte der Nataru-Allianz war anwesend, mit einer großen Vielfalt von Rassen:

– Der Hohe Rat der Galaktischen Föderation der Welten

– Der Rat der Fünf (Council of Five)

– Der Andromeda-Rat

Diese drei großen galaktischen Räte trafen auf den Rat der Seeder der Intergalaktischen
Konföderation. Ich verstand, dass ich aufgrund meiner Funktion als Abgesandter des Planeten Erde
einen Platz in dieser Gruppe hatte.
Ardaana lud mich ein, nach vorne auf ein kreisförmiges Pad zu treten, das es mir ermöglichte, mehr
als nur ein Beobachter zu sein und tatsächlich als holographische Projektion meiner selbst an der
Sitzung teilzunehmen. Mit anderen Worten: Alle anderen konnten mich sehen und hören. Als ich
dies tat, spürte ich eine elektromagnetische Welle, die von meinen Füßen durch meinen Körper lief,
und mir wurde für ein oder zwei Sekunden schwindelig. Ich holte tief Luft und nahm meine
Umgebung mit unbeschreiblicher Ehrfurcht wahr. Oona war zu meiner Linken anwesend,
zusammen mit Vertretern der Intergalaktischen Konföderation. Hauptsächlich Alteaner, aber auch
Khregs, Ormongs und andere Seeder-Rassen, die ich von meinem Standpunkt aus nicht definieren
konnte. Oona nahm mich schnell zur Kenntnis; sie war auf das Treffen konzentriert.

Der Projektionssaal war in zwei Fraktionen unterteilt: Auf der einen Seite (zu meiner Linken)
befanden sich die Allianz und die Intergalaktische Konföderation, auf der gegenüberliegenden Seite
(zu meiner Rechten) die Vertreter der gegnerischen Fraktionsführer.
Ein nervöser Schauer durchlief meinen Körper, als mir klar wurde, dass dies keine normale Sitzung
mit normalen Ratsmitgliedern war. Ich konnte Annax nicht sehen, aber ich spürte seine Frequenz,
irgendwo ganz links bei den Mitgliedern des Rates der Fünf. Alle waren da, alle waren vertreten.
Und in der Mitte...

Anu, der von seiner Heimatwelt irgendwo in der Orion-Zone sendete, war anwesend, als ein
riesiges Wesen aus hellem, durchscheinendem Licht, das auf einem hohen Thron saß. Ich konnte
nicht erkennen, ob er Kleidung trug, weil sein Körper so hell war. Kein Wunder, dass die Anunnaki-
Elite die „Leuchtenden“ genannt wird!
Wie Enki mir einmal erklärte, beherrschen die Anunnaki-Eliten die Geheimnisse des ewigen
Lebens, und die Komponenten, die sie zur Erhaltung ihres Körpers verwenden, sind Bestandteile
wie monoatomares Gold. Enki sagte mir, dass diese Methoden den Körper mit der Zeit zum Glühen
bringen können. Anu bewegte sich viel, er ging auf seinem Sitz auf und ab und lief mit großen
Schritten umher. Er hatte einen langen, länglichen Schädel und strahlend blaue Augen. Er war
prächtig und sah gewaltig aus. Optisch war er etwa 12 Fuß hoch, aber ich weiß nicht, ob das seine
wirkliche Größe war oder ein vergrößerter Effekt seiner holografischen Projektion, denn Enki ist
nicht so groß.
Zu beiden Seiten des Throns des Vaters (was mich wirklich an die biblischen
Entführungsgeschichten wie Henoch erinnerte) befanden sich die beiden Fraktionen. Zu Anus
rechter Hand (meine linke): Enki in einem blauen Gewand saß in einem großen Stuhl und stand



Elena Danaan Chanellings 73

neben der Allianz. Zu Anus linker Hand (meiner Rechten) saß Enlil in einem gelben Overall mit
schwarzen Streifen an den Seiten der Arme, der mit einem Kragen und Hosenträgern an den Hand-
und Fußgelenken an einem Sitz befestigt war. Endlich konnte ich sehen, wie Enlil aussah, und er
unterschied sich auffallend von Enki, man konnte sie deutlich voneinander unterscheiden. Enlil war
größer und kräftiger, und sein Gesicht hatte einen größeren und stärkeren Knochenbau: ausgeprägte
Wangenknochen, schräge Augen und eine größere Nase. Die Farbe seiner Augen konnte ich nicht
erkennen. Vielleicht Bronze oder Gold. Dieses Wesen strahlte Äonen von Macht und militärischer
Führung aus. Aber im Moment sah er aus, als wäre er gefesselt und sehr verärgert.

Der Herold des Hohen Rates der Galaktischen Föderation der Welten (ein Tengri, den ich kannte)
stand in der Mitte des Saales und zählte alle Untaten von Enlil und seinen Anhängern auf, während
eine animierte holographische Anzeige vor ihm Szenen wie Sequenzen eines langen Films zeigte.
Als ich ankam, war diese Liste bereits seit 6 Erdenstunden im Gange. Alle Namen wurden genannt,
ETs und Erdlinge, die in diese Untaten im Laufe der Geschichte verwickelt waren, von Anfang an.
Wenn man darüber nachdenkt, sind 6 Stunden kurz, aber die Zeit läuft dort oben anders.

Die Anführer der Erdallianz (gemeinhin „White Hats“ genannt) waren ebenfalls anwesend, aber
Ardaana hat mich streng gebeten, sie nicht zu nennen. Nichtsdestotrotz kann jeder gerne raten. Sie
befanden sich auf Enkis Seite des Raumes (rechte Hand von Anu).

Ich erfuhr, dass Anu sich irgendwann nicht mehr in alles einmischen wollte, was Enlil auf der Erde
tat, weil er es leid war, dass Enlil ständig Konflikte provozierte. Das ist der Grund, warum Anu
dieses Sternensystem damals vorzeitig verließ. Einige Aufzeichnungen aus alten Kulturen erwähnen
diese Episode in der Geschichte der Menschheit, als die Vaterfigur der Götter, müde von all den
Konflikten um die Vormundschaft, die Erde verließ, um „nach Hause zum Orion zu gehen“
(Pyramidentexte, Turiner Papyrus, etc.), und seine beiden Söhne über den Besitz dieses Planeten
streiten ließ. Nun, der gute alte Ra ist zurück, herbeigerufen von der Intergalaktischen
Konföderation.

Anscheinend kann nur die Intergalaktische Konföderation Anu beschwören, da sie eine höhere
Hierarchie als die Anunnaki darstellt. Die Galaktische Föderation der Welten hatte nie diese Macht,
weil sie in Bezug auf die galaktischen Gesetze auf gleicher Ebene mit den Anunnaki steht.

Ich war beeindruckt, als ich an Enlils Seite auch die Projektion eines großen reptilienartigen
Ciakahrr-Wesens sah. Wahrscheinlich einer ihrer gefangenen Anführer. Er war riesig und hatte
eine beeindruckende Reihe von Zähnen, die, wie ich glaube, eine doppelte Reihe hatten. Seine Haut
war wie die eines Krokodils, grünlich braun, und er trug Kleidung. Er hatte beeindruckende
fledermausartige, dunkelgrüne Flügel, die mit Metallklammern auf seinem Rücken festgebunden
waren. Er trug auch ein Gefangenenhalsband.
Er wurde auch für eine Menge schrecklicher Dinge verantwortlich gemacht... Ich verstand, dass er
eine wichtige feindliche Figur war und früher in hohem Maße in den Tiefen Staat auf der Erde
verwickelt war. Nach dem Treffen wurde mir gesagt, dass er auf der Erde unter dem Namen
„Pindar“ lebte.

Damit war die Aufzählung der holographischen Liste der Anschuldigungen beendet und der Tengri-
Herald trat zurück. Anu fragte Enlil, ob er auf all diese Anschuldigungen reagiere und er bejahte
dies ohne zu zögern.

Anu und die Intergalaktische Konföderation scheinen in einem angespannten Verhältnis zu stehen,
das konnte ich förmlich spüren, und ich verstand auch, warum, als Tayel, der alteanische Anführer
der Seeders-Gruppe, zu sprechen begann. Er sagte Folgendes:
Als sie die Erde entdeckten, haben die Anunnaki ein genetisches Experiment der Intergalaktischen
Konföderation manipuliert, ohne sie zu fragen, so dass es zu einem unerlaubten Eingriff kam. Die
Terraner standen als genetisches Experiment unter dem Schutz der Intergalaktischen Konföderation,
bis sie in der Lage waren, sich im Bewusstsein bis zu einer bestimmten Stufe zu entwickeln (wo wir
heute sind). Jetzt hat der Prozess begonnen, und viele der Terraner haben sich in ein 5D-



Elena Danaan Chanellings 74

Bewusstseinskonstrukt verschoben, und der Prozentsatz ist signifikant genug. Die Menschen auf der
Erde stehen nach und nach für sich selbst ein. Sie fordern auch ihre Freiheit ein und sind im Begriff,
sich als freie Rasse und freie Kultur zu behaupten. Die Terraner werden zu einer unabhängigen
interstellaren Kultur und das verändert das Spiel.

Enki, der die ursprüngliche DNA-Schablone zurückbringt, rehabilitiert die Missetaten seines
Volkes im Allgemeinen, so dass Enlils Fraktion, die noch auf der Erde verbleibt, keinen Grund
mehr hat, dort zu bleiben. Das Unrecht wurde wiedergutgemacht. Im Hinblick auf die universellen
Gesetze kann niemand das Unrecht anderer wiedergutmachen – aus karmischer Sicht, also
antworten die Anunnaki für ihr Volk und so weiter.
Das ist der Grund, warum Enki die ursprüngliche adamische DNA-Schablone im Namen seines
Volkes selbst zurückbrachte, um eine karmische Schuld in der Größenordnung einer ganzen
Zivilisation zu tilgen.

Anu erklärte, dass er Enlils Sohn zurückrufen und ihn von der Erde entfernen wird, da es für ihn
keinen Grund mehr gibt, hier zu bleiben. Ich habe mir bestätigen lassen, dass es sich um Ninurta
handelt, obwohl sie einen anderen Namen für ihn haben, nämlich Nintag oder „Nintak“ (Nn-Tk,
und es kann auch als „Nwn-Twk“ ausgesprochen werden), aber auf der Erde ist er als Ninurta
bekannt. Das hat mich verwirrt, bis Thor Han mir erklärte, dass „Ninurta“ ein Titel ist, und dass
dieses Wesen auch andere Titel in Bezug auf lokale Kulturen und Dialekte hat. Sein wirklicher ET-
Name ist Nintak. Ähnlich wie bei „Enki“ (Titel)/ „Ea“ (Geburtsname), und auch Enlils echter ET-
Name ist Yu.

Dieses Missverständnis stammt von den alten Völkern der Erde, die sie als übernatürliche Wesen
ansahen und sie aus Angst als Götter verehrten. Obwohl einige dieser ETs, wie Enlil und sein Sohn
Ninurta, es genossen, furchterregende, sadistische und gewalttätige „Götter“ zu spielen, um die
Menschen in Konflikte zu manipulieren. So war es einfacher, sie zu kontrollieren. Solange sie sich
untereinander bekämpften, schlossen sich die Menschen auf der Erde nie zusammen, um sich gegen
den wahren Feind zu wenden. Und leider ist das bis heute so geblieben.

Um noch einmal zusammenzufassen, was ich bei diesem außergewöhnlichen Treffen erfahren habe:
Enlil wurde im letzten Erdenjahr verhaftet und wird nun wegen Verbrechen gegen die
intergalaktischen Gesetze verurteilt. Dieses Datum fällt mit der Rückkehr Enkis in das
Sonnensystem zusammen, an Bord des Nibiru-Schiffes, das jetzt in seinem Besitz ist.
Die oberste Reptilienelite der Illuminaten wurde ebenfalls verhaftet. Auf Ersuchen der
Intergalaktischen Konföderation soll nun Enlils Sohn Ninurta entfernt werden. Zufällige Ereignisse
mit dem Erwachen der schlafenden Giganten, die der Menschheit von Nutzen sein werden.

Hätten die Anunnaki nicht beschlossen, sich mit einem genetischen Experiment zu mäßigen, das
unter der Obhut anderer ETs (der Intergalaktischen Konföderation) stand und Teil eines höheren
Grades in Bezug auf die Gesetze dieses Universums war, wäre dieses Konzil nie geschehen. Es
wird einige Veränderungen auf der Erde geben...

Die alte, korrupte Welt stirbt, sie zerbröckelt an ihren verrotteten Pfählen in den tiefen, verfallenden
Pfund. Als Mensch auf der Erde ist es eine Ehre, ein Privileg und eine Verantwortung, dass ihr euch
entschieden habt, in diesen biblischen Zeiten zu inkarnieren. Ihr seid die Krieger der Wahrheit in
der Zeit der großen Apokalypse, wenn das Licht enthüllt wird und die Menschheit der Erde frei ist...
zum ersten Mal in ihrer Geschichte.

Die Götter, die zurück sind, sind keine Außerirdischen: die Götter, die zurück sind, sind die
Menschen der Erde. Ihr seid die schlafenden Götter, die endlich zu ihrer wahren Natur und Macht
erwachen.

Elena Danaan - Oktober 2022.
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13.11.2022 – CONTACT 17 – APOKALYPSE:
Die letzte Schlacht und die große Enthüllung

https://www.youtube.com/watch?v=Zl2VjKcUobg

Nach dem Buch der Offenbarung werden „gefallene Engel“, die in einem unterirdischen Ort im
Süden gefangen sind, herauskommen, wenn der Fluss Euphrat austrocknet, und diese Bestien sollen
ein Drittel der Menschheit abschlachten.
Es ist tatsächlich so, dass der Euphrat in diesen Tagen austrocknet. Ist dies eine Erfüllung des
Buches der Offenbarung?
Meiner persönlichen Meinung und meinem bescheidenen Wissen nach würde kein Wesen der
Anunnaki (die eine sehr fortschrittliche und zivilisierte Spezies sind) als „Bestien“ bezeichnet
werden. Ich glaube, dass wir hier über etwas anderes sprechen, etwas, das nicht menschlich, nicht
engelhaft oder sogar fortgeschritten außerirdisch ist.
Lasst mich die Informationen mit euch teilen, die ich als Antwort auf meine Fragen von
hochrangigen Freunden erhalten habe.

Thor Han: Diesen Kreaturen wird es nicht erlaubt sein, sich auf der Oberfläche zu bewegen. Wir
sind uns dessen bewusst und sagen es der Bevölkerung nicht, denn das würde unnötig Angst
schüren.
Es sind uralte Reptiloide, die erwachen sollen, wenn die Wächter zurück sind. Das sind keine
Anunnaki, sondern die Dämonen, die die Fraktion von Enlil durch Gentechnik erschaffen hat. Man
hat sich bereits um sie gekümmert. Keine Ton- oder Bildaufnahme von ihnen wäre echt, aber ich
kann bestätigen, dass es echte Kreaturen sind, die unter diesem Fluss angekettet sind.
Wir haben nicht das Wissen und die Technologie, um sie zu zerstören, aber Oonas Gruppe hat sie.
Ich schlage vor, du bittest um eine Verbindung mit ihr. Ich bestehe darauf, dass du keine Angst
verbreitest. Wir haben alles unter Kontrolle. Seid euch auch bewusst, dass der Feind jeden Vorwand
nutzt, um Eas segensreiche Hilfe für euer Volk zu konterkarieren.

Ardaana: Du bittest um eine Kommunikation mit der Intergalaktischen Konföderation, aber ich
möchte mich einmischen und einen Punkt dazu machen. Es gibt keine Dämonen, die unter dem
Euphrat angekettet sind, und auch keine gefallenen Engel. Diese Namen sind Folklore für die
unwissenden Massen.
Aber ich werde dir sagen, was sich unter diesem Fluss befindet: unglückliche, leidende Kreaturen,
die das Produkt der Konstruktionen schwer gestörter Wissenschaftler sind, die aus Ashkeera
stammen. Sie waren Anunnaki.
Wir haben nicht die Macht, die Seelen dieser unglücklichen Wesen zu befreien, aber Oona wird
dich in dieser Sache aufklären. Nur das, was ihr als hohe Magie bezeichnet, kann diese Seelen in
den Äther befreien, denn die geistesgestörten Wissenschaftler, die sie als so genannte
„Armageddon-Waffen“ erschaffen haben, benutzten dunkle Magie, um sie hier auf ewig zu binden.
Unter dem Eis der Antarktis befindet sich eine mächtige Magie, die ebenfalls gerade neutralisiert
wird.
Ea ist zurück, um rückgängig zu machen, was sein Bruder Yu getan hat. Anu wurde herbeigerufen,

https://www.youtube.com/watch?v=Zl2VjKcUobg
https://www.youtube.com/watch?v=Zl2VjKcUobg


Elena Danaan Chanellings 76

um dem ein Ende zu setzen, und er tut es auch. Man könnte es zum besseren Verständnis so
ausdrücken: Wenn die Kräfte des Lichts erwachen, erheben sich die Armeen der Dunkelheit.

EA: Das sind keine Dämonen. Ich behaupte folgendes, was ihr mit den Erdenmenschen teilen könnt:
als wir gingen, als meine Fraktion ging, haben wir auf diesem Planeten ein extrem cleveres Netz
von Abgesandten in Stasis geschaffen, mit hybriden Körpern als ihre Avatare, damit sie atmen und
auf der Erde umherstreifen können. Hast du bemerkt, mit wem du die Giganten nennst: wir, die
Anunnaki, sehen nicht wie sie aus, sie sind hybride Avatare oder in unseren Begriffen der
Technologie: biologische Umweltanzüge. Das sind die erwachenden „Giganten“, von denen du
sprichst. Nichts kann unseren Plan aufhalten, und es stehen große Veränderungen für die Menschen
auf der Erde an. Positive Veränderungen.
Wenn man keine militärische Macht hat, entwickelt man seine Intelligenz. Jetzt werde ich über
diese Wesen unter den beiden Flüssen sprechen. Sie sind älter als die Flutgeschichten, als ich mich
mit meinem Volk von der Erde zurückzog. Diese Wesen waren das Produkt einer genetischen
Manipulation, und sie waren so mächtig, dass keine Armee auf der Erde sie überwinden konnte.
Ich hatte damit nichts zu tun; diese Wesen wurden von einem unserer Schiffe auf die Erde gebracht.
Sie wurden irgendwo anders entwickelt, aber nicht auf der Oberfläche dieses Planeten. Es gibt
keinen Grund zur Besorgnis. Ich bin für euch da, ich bin für euch alle da.
Diese Bestien werden befreit werden, aber nicht auf die Art und Weise, wie es in den „Schriften“
steht. Diese Tiere werden auf meine Weise befreit werden: ihr IS-BE wird von ihrem Leiden befreit
werden. Ich kenne die Wege, dies zu tun.
Das ist unnennbar, was mein Halbbruder getan hat. Er war kein Wissenschaftler, er hatte keine
Rücksicht auf das Leben, auf jede Lebensform im Allgemeinen. Leiden war kein Begriff, für den er
Empathie empfand. Aber er hatte vorausgesehen, dass er in einer fernen Zukunft die Kontrolle über
diese Welt verlieren würde. Also brachte er die Molokhi.

ElenaLENA: Was ist das, Molokhi? Ist das der Name für diese Kreaturen?

EA: Ein Molokh ist ein hybrider Avatar, der verschiedene Formen annehmen kann und eine
mächtige dunkle Seele in sich birgt.
Dunkle IS-BE höherer Hierarchien und auch sehr hochfrequente IS-BE können nicht in Fleisch
gebunden werden. Wenn dies also geschieht, wird es durch das, was ihr „Magie“ nennt, erzwungen,
und die entstehende Kreatur wird für die gesamte Dauer ihrer Inkarnation von Schmerzen gequält.
Auf diese Weise kann man sehr grausame und unersättliche Bestien erhalten.
Die Molokhi unter den beiden Flüssen werden niemandem etwas tun. Man kümmert sich um sie. In
Wahrheit sind sie nicht erst vor kurzem erwacht, sondern sie lebten schon lange Zeit. Wie grausam.

Oona: Ich grüße dich. Ich habe dein Gespräch mit Prinz Ea mitgehört, denn ich habe gleichzeitig
um Kontakt mit ihm gebeten, nachdem ich Eurem Ruf gefolgt bin.
Diese Kreaturen werden niemandem Schaden zufügen, wie Ea dir bestätigt hat. Nur ein Anunnaki
wie Ea kann die Zaubersprüche rückgängig machen, die andere Anunnaki gewirkt haben. Wie du
weißt, ist dies das Gesetz. Deshalb ist er zurück: um ein negatives Karma rückgängig zu machen.
Wir arbeiten mit ihm und seinem Team zusammen.
Wie Ea euch erklärt hat, kann nur dunkle Magie eine hochgradige Seele in Fleisch binden, und
wenn etwas gegen die natürlichen Gesetze des Lebens erzwungen wird, entsteht daraus Leid. Wir
kennen auch die Wege der universellen Hochmagie und wir helfen Ea. Er macht das Unrecht
ungeschehen, das sein Volk vor langer Zeit begangen hat, und wir machen die dunklen Zauber
rückgängig, die diesen Planeten zum Nutzen der Verborgenen fesselten. Es gibt eine Menge Arbeit
zu tun.

Sprecht über den Aufstieg der Wahrheit und darüber, wie die Bestien in einigen Menschen
erwachen, um sie zu verunglimpfen.
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Meine Kommentare:

Ich bin erstaunt, wie viel Mitgefühl Ea für alles hat, was Leben trägt, sogar für IS-BEs, die in
unzulängliche Körper gezwungen wurden. Sogar für diese Kreaturen. Dies lehrt uns über die
zusammenhängende Ebene des Mitgefühls, die alle Wesen beseelt, die eine höhere
Bewusstseinsebene erreicht haben und aus einer höheren Perspektive sprechen, im Verständnis des
Universums.

Wie die Hohe Kommandantin Ardaana sagte: „Wenn die Kräfte des Lichts erwachen, erheben sich
die Armeen der Dunkelheit.“

Hier ist nun der finale Kampf der positiven Kräfte gegen die negativen Kräfte, und dieser Kampf
hat auf allen Ebenen stattgefunden:

Physische Ebene: Kriege im Weltraum und unter der Erde, die jetzt vorbei sind, aber immer
noch wird versucht, unser genetisches Potenzial zu blockieren, indem Chemikalien und
unheimliche Kreaturen auf jede erdenkliche Weise in unsere Körper geimpft werden. Ziel:
Assimilation.

Verstandes-Ebene: Manipulation in Zwietracht mit dem Ziel, den guten Willen der Menschheit
zu zerstören und die Armee des Lichts zu spalten, indem den Soldaten Gift eingeflößt wird,
damit sie sich alle gegeneinander wenden und vergessen, den wahren Feind zu bekämpfen. Das
Ziel: Spaltung zur Kontrolle.
Die Parole des Römischen Reiches war immer „Teile und herrsche“. Das Römische Reich ist nie
zusammengebrochen, es hat sich nur verlagert und wurde zum Heiligen Römischen Reich. Die
Macht, die immer hinter dieser Institution stand, geht auf Enlil und seine Lakaien zurück.

Bewusstseins-Ebene: Diskreditierung der wirklichen Informationen durch das Erbrechen einer
überwältigenden Welle von Gegeninformationen, sowohl durch die Aktivierung von
programmierten MK-Ultra-Opfern als auch durch Shills von Alphabet-Agenturen.
Ziel: Niedergeschlagenheit. Entmutigung und Desinteresse am Kampf.

Ätherische Ebene: ein Krieg zwischen Entitäten, um Seelen zu gewinnen, sich von unserer
Lebenskraft zu ernähren und unseren Verstand zu binden. Wie viele wurden von diesen dunklen
Wesenheiten, die für die dunklen Kontrolleure dieser Welt arbeiten, gehackt, an den Haken
genommen oder sogar besessen. Sie verwandeln Menschen in Marionetten, um Hass und
Spaltung zu erzeugen. Dinge, die unmöglich sind, wenn man sich in einer hohen Frequenz hält,
die sie blendet und fernhält. Drogen, Alkohol und sexuelle Abhängigkeiten sind weit geöffnete
Türen für diese Hacker. Ihr Ziel: Besitz.

Seelenebene: Euch dazu zu bringen, vor Menschen, die Gott spielen, oder vor ETs, die Götter
spielen, niederzuknien, um euch die Macht zu nehmen und euch auf eine wahnhafte Erlösung
warten zu lassen, die nie kommen wird, während ihr die Arbeit nicht erledigt und einwilligt, ein
Sklave auf einem gebeugten Knie zu sein. Ziel: Ernte.

APOKALYPSE:

Dieses Wort wird im Volksmund als Synonym für Katastrophe verwendet, aber das altgriechische
Wort apokálypsis, ἀποκάλυψις (apokálupsis), von dem es abgeleitet ist, bedeutet: „Offenbarung,
Enthüllung“.
Viele alte Kulturen auf der ganzen Welt kennzeichneten die Erwartung eines bedeutenden
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Ereignisses, bei dem die Kräfte des Guten (oder Gottes) die herrschenden Mächte des Bösen
vernichten und die Gerechten zum Leben in einem höheren Reich erwecken. Es geht um die
Erwartung des Endes des gegenwärtigen Zeitalters, wenn Gott die Bösen bestrafen und die
Gläubigen belohnen wird.
Ich glaube, dass die Erwähnung des „Aufstiegs der Gerechten in ein höheres Reich“ eine Metapher
ist, um die Verschiebung der Frequenzen des menschlichen Bewusstseins auszudrücken, die nur
durch die Verschiebung unseres Bewusstseins an einen Ort der Liebe, des Mitgefühls, der
Wahrhaftigkeit und des inneren Friedens erreicht werden kann. In ALLEN alten Traditionen und
Vorhersagen: Gott gewinnt.

Wie man dem Treiben der Armee der Finsternis begegnen kann:

Physische Ebene: Bekämpfe die Assimilation durch individuelle Freiheit und Souveränität.

Geistige Ebene: Bekämpfe die Spaltung durch Einheit und Liebe.

Bewusstseins-Ebene: Bekämpfe die Entmutigung, indem du auf dein eigenes Herz hörst.

Ätherische Ebene: Bekämpfe Besessenheit, indem du deine Frequenz hoch hältst, bekämpfe
Süchte durch Meditation.

Seelenebene: Bekämpfe die Ausbeutung deiner Seele, indem du dich auf deine Füße stellst und
dich weigerst, vor irgendjemandem oder irgendeiner Sache oder einem Konzept, einer Religion
usw. in die Knie zu gehen, denn du weißt es selbst besser, und du musst die Verbindung zur
Quelle durch dein eigenes Wesen finden. Denn wir alle sind ein Fraktal der Quelle oder Gott,
wenn du sie so nennen willst, und das ist es, was der Feind fürchtet: dass du eines Tages
verstehst, dass du verstehst, wie mächtig du bist.

Alle Wunden kommen an die Oberfläche, alle Wut, Eifersucht, ein zu Unrecht vergrößertes Ego,
Ängste, Unsicherheiten, denn ihr könnt nicht im Bewusstsein aufsteigen, wenn all diese Wunden
nicht geheilt sind, deshalb kommen sie bei einigen von euch hoch.
Es ist an der Zeit, unser inneres Kind zu heilen und mit Liebe zu umarmen. Dies ist die Zeit der
Apokalypse, der Offenbarung, der Enthüllung, wenn unsere eigenen Dämonen erwachen und sich
offenbaren, bevor unser wahres Licht sie in Selbstliebe auflöst. Denn die Apokalypse, die größte
Offenbarung von allen, findet in dir statt.

Ihr habt es in der Hand.

Artikel von Elena Danaan ~ 13. November 2022

21.11.2022 – Der Kollaps des Dominions
(Domaine)

https://www.elenadanaan.org/collapse-of-the-dominion

https://www.elenadanaan.org/collapse-of-the-dominion
https://www.elenadanaan.org/collapse-of-the-dominion
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THULA
DER SIRIUS-AUFSTAND UND DAS ENDE DES HERRSCHAFTSSYSTEMS

17. November 2022
von
Elena Danaan

Am heutigen Tag erhalte ich die Information, dass das Sternensystem, das wir „Sirius B“ nennen,
offiziell seine Beziehungen zu den Reichen Ciakahrr und Nebu auf allen Ebenen abgebrochen hat.

Geschichte der Ereignisse

Es war ein langer Weg... bis zu diesem herausragenden Sieg, der nur durch die Tapferkeit, die
Unverwüstlichkeit, die Intelligenz und den Ruhm der Bevölkerung von Thula möglich war.
Die fünf zivilisierten Welten von Thula erlebten das gleiche Schicksal wie das Sol-System, als die
übermächtige Allianz der Sechs, angeführt vom Orion Nebu Hive, das gesamte System infiltrierte
und übernahm.
Sirius, dessen lokaler Name „Ashkera“ lautet, befindet sich im Sternbild „Canis Major“ und ist ein
Dreifachsternsystem, das 8,6 Lichtjahre von Terra entfernt ist. Dieses System besteht aus einem
hellen blauen Stern (A), einem dichten weißen Zwerg (B) und einem dunklen roten Zwerg (C). Alle
Rassen und Kulturen, die in diesem Dreifach-Sternsystem leben, nennen sich gemeinsam
„Ashkeru“.

Thula, oder Sirius B, ist ein Sternensystem, das eine große Vielfalt an Kulturen beherbergt. Das
Leben in diesem System, das sich an eine erstaunliche Vielfalt von Umgebungen angepasst hat,
wimmelt nur so von Reptiloiden, Amphibien, Humanoiden, Insektoiden, nicht-humanoiden Grauen
und einer breiten Palette von Hybrid-Unterarten.
Eine genetisch herausragende humanoide Rasse entstand aus der Kreuzung zwischen den
Lyranischen Taal-Kolonen und den einheimischen humanoiden (nicht-schwarm) Grauen, um sich
an die Umweltbedingungen anzupassen. Diese Rasse wird Ashkeru-Taal genannt, allgemeiner: „T-
Ashkeru“.
Die T-Ashkeru sind aufgrund genetischer Mutationen etwas kleiner als durchschnittliche
Humanoide und haben ein dreieckiges Gesicht mit breiteren Augen und einer schlanken Silhouette.
Ihre Kultur ist auf Wissenschaft und Technologie ausgerichtet, und einige von ihnen bekleiden
heute hohe Positionen im Galaktischen Kommando von Ashtar.

Auf vier der Welten von Thula leben die Ashkeru-Humanoiden mit verschiedenen lokalen Rassen
zusammen. Die Technologie der T-Ashkeru im Bauwesen inspirierte viele Kulturen in der gesamten
Nataru-Galaxis und darüber hinaus. Die T-Ashkeru beziehen die Natur zu gleichen Teilen in die
Architektur und den Städtebau ein. Sie haben erstaunliche Materialien erfunden, die extrem
widerstandsfähig gegen eine Vielzahl von Strahlungen sind und sich für eine große Vielfalt von
Umgebungen eignen. Diese außergewöhnlichen Baumaterialien sind auf der einen Seite
lichtdurchlässig und auf der anderen Seite undurchsichtig.
Als offizielle Mitglieder der Galaktischen Föderation der Welten helfen die T-Ashkeru beim Aufbau
eines geeigneten Ökosystems für die menschliche Evolution auf Terra, indem sie in
Zusammenarbeit mit den Errahil von den Plejaden das bio-magnetische Energienetz des Planeten
verbessern. Sie arbeiten daran, die Umwelt des Planeten und seine biologische Vielfalt zu schützen
und das menschliche Bewusstsein durch die Evolution der Biosphäre zu erhöhen.
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Leider war das thulanische Planetensystem Jahrtausende lang von der Orion-Allianz der Sechs
besetzt und wurde auch vom ruchlosen Ashtar-Kollektiv belagert, das mit der Korporation von
Altair in Verbindung steht. Letztere Organisation arbeitet mit der Humanoiden-Allianz von Altair,
dem Grauen Kollektiv von Orion und einer negativen terranischen Militärpräsenz zusammen.
Das Thula-Sternensystem schwankt also seit Jahrtausenden zwischen konkurrierenden
Machthabern, bis es vor etwa 1500 Jahren ein fragiles politisches Gleichgewicht fand. Durch die
Abgrenzung planetarer Territorialzonen und neutraler Verkehrskorridore im Sternensystem konnte
schließlich selbst in einem prekären Gleichgewicht Frieden erreicht werden.

Um diese komplizierte Situation besser zu verstehen, müssen wir die Ursprünge der Spaltung
zwischen dem Ashtar-Kollektiv (auch bekannt als Ashtar-Allianz) und dem Galaktischen
Kommando der Ashtar (Ashtar Galactic Command) näher beleuchten und eine Zeitreise in die Zeit
der Großen Orionkriege unternehmen:

Das Hauptquartier des Ashtar-Kollektivs befindet sich auf dem 5. und äußersten Planeten des
Thula-Systems: Morga. Zu dieser Organisation gehören viele Spezies. „Ash“ bedeutet in der alten
sirianischen Wurzelsprache „helles Licht“, und „Tar“ bedeutet „der Sitz“.
Zu der Zeit, als sich im Orion während der Großen Orionkriege die Allianz der Sechs bildete, die
schließlich zur Niederlage der Schwarzen Liga und zum Sieg der Nebu führte, befanden sich die T-
Ashkeru-Humanoiden in einem Konflikt um den Schutz von 21 Sternensystemen vor den
Expansionsplänen des Nebu-Imperiums. Als die meisten Welten in der Orion-Zone von einem
traurigen Schicksal heimgesucht wurden, wehrten sich die sirianischen Systeme gegen die
Invasoren, schlossen sich mit der Schwarzen Liga zusammen und gründeten ihr eigenes
Verteidigungskollektiv: die Ash-Tar.

Das ist der Grund, warum die Allianz der Sechs, in der zwei der mächtigsten Reiche der Galaxis
zusammengeschlossen sind: Nebu und Ciakahrr, Thula nicht vollständig in Besitz genommen hat,
was sie sicherlich mit einem Fingerschnippen hätte tun können, liegt daran, dass die T-Ashkeru und
zwei weitere lokale Kulturen der Galaktischen Föderation der Welten beigetreten sind. Erst dann
konnten diese territorialen Friedensverträge abgeschlossen werden. Solange sich niemand in die
planetare Zone eines anderen einmischte, wackelte dieses prekäre Gleichgewicht nicht. Bis zu dem
Tag, an dem... die Spannungen unweigerlich einen gewissen Kipppunkt erreichten.

Aufgrund der erheblichen Unterwanderung und Korruption des Ashtar-Kollektivs durch Agenten
des Ciakahrr- und des Nebu-Reiches spaltete sich eine Rebellengruppe vom Ashtar-Kollektiv ab
und schlug sich auf die Seite der Galaktischen Föderation der Welten. Um sich von dem nun
kompromittierten Ashtar-Kollektiv zu unterscheiden, nahmen die Ashtar-Separatisten den Namen
„Ashtar Galactic Command“ an.
Sie sind nicht in einem bestimmten System stationiert, sondern in einer großen beweglichen Flotte,
die als militärische Söldnerorganisation den Frieden in diesem galaktischen Sektor aufrechterhalten
und Welten von den Imperien der Orion und Ciakahrr befreien will.
Aufgrund ihrer Ausbildung bei der Schwarzen Liga der Orioner waren die Ashtar-Separatisten in
militärischen Operationen geübt und erhielten von der Galaktischen Föderation der Welten das
Angebot, im Sol-System zu helfen. Sie errichteten einen Außenposten, „Shar“, in der oberen
Atmosphäre des Jupiters. Es handelt sich dabei um eine riesige, unangreifbare, schwebende
Zitadelle, die mit Hilfe der renommierten architektonischen Wissenschaft und Technik des Volkes
der T-Ashkeru errichtet wurde.
Ihre Fähigkeiten im Kampf sind sehr bekannt, und man kann sagen, dass sie die letzte überlebende
Zelle der illustren Schwarzen Liga sind. Was ihre Präsenz im Sol-System betrifft, so arbeitet der
Außenposten des Ashtar-Kommandos auf dem Jupiter eng mit der Galaktischen Föderation der
Welten zusammen. Um Verwirrung zu vermeiden, muss daran erinnert werden, dass „Ash-Tar“ auch
ein Titel ist, der dem „High Commander“ entspricht. Diese Organisation hat mit der Zeit viele
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verschiedene Rassen integriert, aber ihr Kommando wurde immer von T-Ashkeru-Offizieren
übernommen.

In der Zwischenzeit hatte das Ashtar-Kollektiv, das tief vom reptilischen Ciakahrr-Imperium
infiltriert war, im Sol-System auch mit Schattenregierungen und der Dunklen Flotte zu tun und
versorgte sie im Austausch gegen Einrichtungen und Menschenmaterial mit neuen Technologien
und Waffen. Sie unterstützten auch den Alcyone Taal-Shiar und die Aktivitäten des Altairan
Collective auf Terra für die Dunkle Flotte.

Um nun zu verstehen, warum ein plötzlicher und erfolgreicher Aufstand im Thula-Sternensystem
möglich wurde, nachdem anderthalb Jahrtausende lang relativer Frieden mit den mächtigen Orion-
Nachbarn herrschte, müssen wir auf einige besondere Ereignisse zurückblicken, die sich vor
kurzem in unserem Sonnensystem zugetragen haben.

Die Beute

Am 30. September 2021 war mein Kontakt in der Galaktischen Föderation der Welten, Commander
Thor Han Eredyon, an der Verhaftung einer Gruppe ganz besonderer Tall Gray Ebans beteiligt, als
diese versuchten, von der Militärbasis Dulce zu fliehen und ein Portal in der Nähe des Saturn zu
erreichen.

Es handelte sich dabei um dieselben hohen Beamten der Eban, die 1955 für die Verträge mit den
MJ-12 und dem militärisch-industriellen Komplex verantwortlich waren. Sie wurden in der
militärwissenschaftlichen Abteilung an Bord von Thor Hans Schlachtschiff schnell in Stase
versetzt, denn wenn sie gefangen genommen werden, verlassen diese Wesen sofort ihren
Avatarkörper, der vom Nebu-Hive ferngesteuert beendet wird.
Wie alle Grauen verfügten sie über Gehirnsicherheitsschilde, die von den Wissenschaftlern der
Galaktischen Föderation der Welten geknackt wurden. Solange sie betäubt waren, konnten sie kein
Signal an den Schwarm senden, was ihre Fernabschaltung zur Folge gehabt hätte.
Zum ersten Mal war die Galaktische Föderation der Welten in der Lage, die Gehirnfrequenz dieser
Grauen zu triangulieren und die Frequenzübertragung zu ihrer Schwarmkönigin zu neutralisieren,
um dann... zu ihr zu gelangen. Zum ersten Mal in der Geschichte dieser Galaxie konnte man die
Zugangscodes zur Orion-Schwarmkönigin knacken.

Rund um die Sternensysteme Rigel und Beteigeuze befinden sich die militärischen Hauptquartiere
der Nebu, und im Trapeznebelhaufen M42 (auch „Ka-Ba“ genannt) liegt der „Würfel“: das
politische Zentrum, in dem sich die Schwarmkönigin befindet. Es ist das Herz ihres Imperiums und
der Hauptsitz der Allianz der Sechs: Orion Nebu, Ciakahrr, Zeta-Reticuli Gray Collective, Vela
Kiily-Tokurt, Cygnus Solipsirai und Megopei Maytra.
Der Name „Nebu“ bedeutet in ihrer gemeinsamen Sprache „Die Meister“ oder „Herrschaft“, und er
bezieht sich nur auf die Großen Grauen, die in der Orion-Zone leben und mit der Schwarmkönigin
von M42 verbunden sind. Zu ihnen gehören die Betelgeuse-Ebans (Meistergenetiker,
Sklavenhersteller und Herrscher des Hive), die Bellatrix-Indugutks und die Mintaka-Grails.

Zu Beginn, in der Orion-Zone, hatte jede von reptiloiden und insektoiden Grauen bevölkerte Welt
ihr eigenes planetarisches Schwarm-Bewusstsein und ihre eigene Scharm-Mutter oder Königin.
Als sich viele von ihnen zum Nebu-Imperium zusammenschlossen, verschmolzen sie zu einem
einzigen gemeinsamen Schwarm-Bewusstsein, das äußerst mächtig wurde, als die planetarischen
Königinnen miteinander verschmolzen und eine große zentrale Schwamkönigin im Orionnebel M42
ins Leben riefen. Die Schwarmkönigin ist kein biologisches Lebewesen, sondern ein körperloses
Überbewusstsein, das wie eine künstliche Intelligenz oder ein Quanten-Supracomputer funktioniert.
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Sie kann nicht getötet werden; das stärkt sie.
Die einzige Möglichkeit, sie zu neutralisieren, besteht darin, das Bewusstseinsnetz zu zerstören und
sie in eine nichtdimensionale Leere zu hüllen. Und dazu musste nur die Frequenzstruktur des
Netzes geknackt werden, die eigentliche „Signatur“ des Schwarms. Und sie haben es geschafft...
Die Galaktische Föderation der Welten knackte den Frequenzschlüssel, der ihre
Regenerationsfunktionen deaktivieren konnte, und die Quantenformel für die Konnektivität des
Orion Gray Schwarms!

Die Nebu Grays fühlten sich anfangs zutiefst verwirrt, das ist sicher. Wer weiß, was aus ihnen
werden wird? Die Galaktische Föderation der Welten hat das beste Strafvollzugssystem, in dem der
freie Wille angewandt wird und das den Gefangenen die Wahl lässt, sich zu ändern und frei zu
werden.
Die Galaktische Föderation der Welten folgt der Ethik, immer eine erlösende zweite Chance zu
geben, und glaubt an das universelle Gesetz der Evolution, aber ich glaube, diese hier... werden eine
Ausnahme von den Regeln machen.

Die gefangenen Tall Gray Ebans waren seit ihrer Ankunft im Jahr 1955 eine Schlüsselrolle im
Geschehen auf der Erde. Fünf Tage später trug diese außergewöhnliche Ergreifung Früchte... Die
besiegten Nebu flohen von der Erde und eilten zu den Portalen, die sich an vielen Orten in diesem
Sternensystem befinden. Sie gerieten in die Fallen der Galaktischen Föderation der Welten, deren
getarnte Kontingente auf sie warteten. Es gab keinen Ausweg. Der letzte Countdown für das Ende
der Nebu-Tyrannei in diesem Sternensystem und... darüber hinaus hatte begonnen.

Der Zusammenbruch des Bienenstocks

Mit dem Segen der Galaktischen Föderation der Welten wurde der Orion-Schwarm-Königin ein
„Geschenk“ zurückgeschickt: ein Virus, das den gesamten Schwarm infizieren sollte, um die
gesamte Struktur zu zerstören. Es war genug von diesen Typen. Es wurden so viele Welten zerstört,
Zivilisationen ausgelöscht und Seelen assimiliert, dass es nun reichte.
Der Nebu-Schwarm kollabierte an jedem Ort, an dem er verankert war, und setzte Welten,
Zivilisationen, Seelen frei... und diese Zivilisationen fanden sich plötzlich auf dem Weg zu ihrer
eigenen Freiheit wieder. Wie zum Beispiel Thula.

Nachdem die Allianz der Sechs die Unterstützung der Nebu verloren hatte, begann ihr großer
Rückzug, und es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis sie sich entweder in Allianz der Fünf
umbenennen oder beschließen, auseinanderzubrechen.
Die Zeit wird zeigen, welche Entscheidungen getroffen werden. Was wird aus den Zivilisationen
der Grauen Nebu werden, wenn das Dominion zusammenbricht? Nun, das natürliche Gleichgewicht
der universellen Gesetze wird wahrscheinlich dazu führen, dass sich jede von ihnen wieder zu ihren
früheren planetaren Nestern zusammenfindet, so wie sie ursprünglich vor der großen Nebu-
Assimilierung waren. Dies ist das Ende einer Ära, und es wurde Recht gesprochen.

Der Aufstand auf Sirius B

Nach der offiziellen Bekanntgabe der Niederlage des Nebu Hive und des Exodus der Orion Grays
aus ihrem Sternensystem begannen die Thula-Bevölkerungen eine Rebellion und brachen die
Vereinbarungen über neutrale Zonen und planetarische Territorien. Angeführt von der T-Ashkeru-
Regierung von Nyan, dem zweiten Planeten des Systems, die mutig für die Unabhängigkeit
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stimmte, umzingelten die Streitkräfte der T-Ashkeru Morga mit einer mächtigen Kriegsflotte von
sechstausend Schiffen und forderten das Ashtar-Kollektiv zur Kapitulation auf.
Natürlich beschlossen die ansässigen Ciakahrrs, ihren Posten zu verteidigen. Die Bevölkerung von
Morga wurde evakuiert, während die T-Ashkeru-Armee einen Angriff auf das Hauptquartier des
Ashtar-Kollektivs führte. Dies hätte für die T-Ashkeru-Armee böse enden können, wenn nicht der
Großteil der Streitkräfte des Ciakahrr-Imperiums zu diesem Zeitpunkt das Sol-System umzingelt
hätte, in der Hoffnung, sich für die dortige Niederlage zu rächen. Der plötzliche Zusammenbruch
des Nebu Schwarms war ebenfalls ein Überraschungseffekt zugunsten der T-Ashkeru.
Mit Hilfe der Galaktischen Föderation der Welten und des Galaktischen Kommandos der Ashtar,
die den T-Ashkeru ein Kontingent an Streitkräften zur Seite stellten, hatte die Ciakahrr-Gruppe auf
Morga keine Chance. Das Hauptquartier des Ashtar-Kollektivs auf Morga wurde zerstört und der
Planet sowie das gesamte Sternensystem zurückerobert.

Ähnliche Aufstände finden jetzt in anderen Sternensystemen statt, da wir den Beginn einer neuen
Ära der Freiheit und des Wohlstands in diesem Sektor der Galaxis erleben, in kosmischer
Übereinstimmung mit der Verschiebung dieses Quadranten in eine Raumzone der 5.

Ehre denjenigen, die für die Sache gefallen und wieder aufgestanden sind.

Artikel verfasst von Elena Danaan,

Abgesandte der Galaktischen Föderation der Welten nach Terra

am 21. November 2022
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